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Ein berührender Bericht von der Schwelle zwischen Leben und Tod Manchmal muss man erst
sterben, um voll und ganz leben zu können. Dieses Buch führt uns auf die spannendste Reise,
die man sich vorstellen kann. Anita Moorjani war an Krebs erkrankt und lag im Sterben. Doch
als sie das Bewusstsein verlor, fand sie sich plötzlich in einem von Licht und Ekstase erfüllten
Raum wieder. Tiefgreifende Erkenntnisse über unsere göttliche Natur, unsere Aufgabe auf der
Erde und den Sinn ihrer Krankheit strömten auf sie ein. Obwohl sie gerne in diesem jenseitigen
Raum geblieben wäre, entschloss sie sich, zurückzukehren, denn sie erkannte: »Der Himmel
ist kein Ort, sondern ein Zustand.« Anita Moorjani kehrte ins Leben zurück, und in der Folge
heilte ihr Krebs zur Überraschung aller Mediziner vollständig ab. Diese Erfahrung hat ihr Leben
verändert. Sie weiß jetzt: Es gibt keinen Grund für Traurigkeit und Angst. Wir sind nicht nur mit
allen anderen Lebewesen und mit Gott verbunden – in einer tieferen Schicht sind wir Gott. Ein
zutiefst bewegender Erfahrungsbericht und zugleich ein Ratgeber, der unser aller Anschauung
über das Leben und den Tod verändern kann.
E-Squared: by Pam Grout | Key Takeaways, Analysis & Review Pam Grout’s E-Squared: Nine
Do-It-Yourself Energy Experiments That Prove Your Thoughts Create Your Reality captures
the essence of experimenting with energy and consciousness through nine experiments. Each
chapter contains a different experiment that approaches the concept of thoughts creating
reality in a different way, which together give readers an overall picture of the power of thoughts
and consciousness… This companion to E-Squared includes: Overview of the book Important
People Key Takeaways Analysis of Key Takeaways and much more!
Laotses Tao Te King gilt als der spirituelle Klassiker schlechthin. Ausgehend von Laotses 81
Weisheitssprüchen beschreibt Amerikas populärster Lebenshilfe-Lehrer, wie wir die ewige
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Weisheit des Tao in unsere Gegenwart übertragen und im Alltag anwenden. Die Texte lesen
sich leicht und offenbaren Rat und Beistand für sämtliche Lebenslagen – alle mit dem einen
Grundgedanken, den Menschen in harmonischen Einklang mit sich und seiner Umwelt zu
bringen.

Auf leisen Pfoten zum Glück Wer wüsste besser als eine Katze, worin das Geheimnis des
Glücks besteht? Der Dalai Lama verreist für einige Wochen und stellt seiner »kleinen
Schneelöwin«, wie er sie nennt, eine Aufgabe: Sie soll die Kunst des Schnurrens erforschen
und so die Ursache für wahres, tiefes Glück herausfinden. Bei ihren Streifzügen trifft die
vorwitzige Himalaja-Katze einen mysteriösen Yogi, belauscht hochrangige Lamas und
berühmte Schriftsteller, errettet eine Yogaklasse vor einem drohenden Unglück und findet
schließlich Erstaunliches über ihre geheimnisvolle Herkunft heraus Auf überaus charmante und
unterhaltsame Weise vermittelt David Michie wertvolle Inspirationen, in denen sich die Weisheit
des Buddhismus spiegelt. Begleitet von der »Katze Seiner Heiligkeit«, erschließen sich uns
neue Wege auf der Suche nach Glück und Sinn in der modernen Welt.
"Das Leben liebt dich" ist die Lieblingsaffirmation von Louise Hay und den meisten ihrer
Leserinnen und Leser. In diesem Buch, das sie gemeinsam mit Glückscoach Robert Holden
geschrieben hat, geht es darum, diese Affirmation im Alltag umzusetzen. Die beiden stellen
sieben einfache Übungen vor, die man jeden Tag praktizieren kann, um sich friedvoll und
angenommen zu fühlen. Daraus ist eine kleine Schulung in Lebensbejahung und Dankbarkeit
entstanden. "Es geht bei diesen Übungen nicht darum, dass Sie sich selbst liebenswert
machen. Sie sind bereits liebenswert. Es geht nicht darum, sich zu ändern, sondern Ihre
Meinung über sich selbst zu ändern. Und es geht auch nicht darum, sich neu zu erfinden,
sondern einfach Ihr wahres Selbst mehr zu leben." Louise Hay

Warum erreichen manche Menschen trotz aller Affirmationen und positiven Denkens oft nicht
die gewünschten Resultate? Den besseren Job, mehr Geld auf dem Konto, eine glückliche
Beziehung und natürlich eine stabile Gesundheit? Das fehlende Element in der Kette ist die
sanfte, aber eindringliche Kraft der eigenen Gefühle. Gefühle sind die heimlichen Herrscher im
Leben. Lynn Grabhorn verrät ihren Lesern, wie sie mit einem 30-Tage-Programm die Gefühle
zum machtvollen Verbündeten machen.
Jeder Mensch strebt nach persönlicher Freiheit und Glück. Davon ist der international
bekannte Motivationsexperte Brendon Burchard überzeugt. Er gibt in seinem Buch anschaulich
praktische Anleitungen, wie wir freier und unabhängiger von äußeren Erwartungen und
Ängsten werden. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt er auf, wo Fallstricke liegen und wie es
uns gelingen kann, die Hürden erfolgreich zu nehmen. Begeisterte Stimmen "Ein poetischer
und kraftvoller Aufruf zu persönlicher Freiheit. Ich liebe dieses Buch." Paulo Coelho "Brendon
Burchard ist einer der Top Motivations- und Marketingtrainer der Welt." Larry King
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Entführer und Entführte. Liebhaber. Seelenverwandte. Das alles sind wir und noch mehr. Wir
dachten, wir hätten das Schlimmste hinter uns gebracht. Wir dachten, endlich hätten wir eine
Chance. Wir haben uns geirrt. Wir sind Nora und Julian und das ist unsere Geschichte. ***Hold
Me - Verbunden ist der letzte Teil der Verschleppt Trilogie, der aus Noras & Julians
Perspektive erzählt wird***
Harrison ist ein Geisterjäger mit Schlafproblemen. Stan wurde einmal – zur Hälfte – von einer
Gruppe Kannibalen verspeist. Barbara hatte eine unangenehme Begegnung mit dem
Scrimshander, der ihr eine sehr persönliche Botschaft in die Knochen geritzt hat. Ob Greta nur
ein wenig mysteriös oder eine Massenmörderin ist, weiß niemand mit Bestimmtheit. Und
Martin? Martin nimmt seine Sonnenbrille nicht ab. Nie. ›Uns geht’s allen total gut‹ von Daryl
Gregory ist nicht nur ein sehr, sehr furchteinflößender Horror-Roman, sondern auch unfassbar
komisch. Phantastisches Lesefutter für einen langen, einsamen Abend – ein Buch, das einen,
so oder so, um den Schlaf bringt. Joe R. Lansdale schreibt: »Daryl Gregorys ›Uns geht's allen
total gut‹ ist einfach der Hammer. Absolut strange und ein wenig irre, wie ein Motorradsprung
durch einen brennenden Reifen – mit nacktem Hinterteil. Loved it.«
Der Schlüssel der Heilung liegt in unserem Inneren Heilung findet durch uns und in uns selbst
statt. Es ist der eigene Körper, der die Antworten für eine ganzheitliche Genesung in sich trägt.
Indem man Akzeptanz entwickelt, Blockaden identifiziert und lernt mit Stress umzugehen,
schafft man die Voraussetzungen für Wohlsein, für eine tiefe Heilung aus dem Inneren heraus.
Die in diesem Buch beschriebene Emotional Freedom Technique (EFT) - eine besondere Form
der Klopfakupressur - zeigt, wie jedermann diese Ziele erreichen kann.

Bestseller-Autorin Pam Grout zeigt, wie man seine ungezähmte, schöpferische Seite
wiederentdeckt Auf ihre einmalig mitreißende und bodenständige Weise lädt Bestseller-Autorin
Pam Grout ein, die eigene Kreativität zu entdecken und zu entfesseln. Während dieser
einjährigen »Ausbildung« erwarten einen 52 spannende Projekte, bei denen man sich
schöpferisch austoben kann. Darüber hinaus gibt es wöchentlich inspirierende Botschaften,
aufmunternde Beispiele berühmter Persönlichkeiten und drei verrückte Aktivitäten, zum
kreativen Warmwerden.
E-Squared is the sensational word-of-mouth SMASH that has gone on to become an
international phenomenon, published in 26 languages and featured in the New York Times
bestseller list! E-Squared could best be described as a lab manual with simple experiments
that prove reality is malleable, consciousness trumps matter, and you shape your life with your
mind. Yes, you read that right. It says prove. The nine experiments, each of which can be
conducted with absolutely no money and very little time expenditure, demonstrate that spiritual
principles are as dependable as gravity, as consistent as Newton’s laws of motion. Rather than
take it on faith, E-Squared invites you to prove the following principles: • There is an invisible
energy force or field of infinite possibilities. • You impact the field and draw from it according to
your beliefs and expectations. • Your connection to the field provides accurate and unlimited
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guidance. • The universe is limitless, abundant, and strangely accommodating. E-Squared is
the remarkable truth that spiritual seekers have been looking for over the centuries. Discover
why everyone is talking about it TODAY!
"My mind is a centre of Divine operation.” - This phrase from one of Thomas Troward's lectures
set Geneviève Behrend for her seach for mental science. How to Attract to Yourself the Things
You Desire — Relation between Mental & Physical Form — Operation of Your Mental Picture
— Suggestions for Making Your Mental Picture — Things to Remember — Why I Took Up the
Study of Mental Science — How I Attracted To Myself Twenty Thousand Dollars — How I
Became the Only Personal Pupil of the Greatest Mental Scientist of the Present Day — How to
Bring the Power in Your Word into Action - How to Increase Your Faith — How to Make Nature
Respond to You — Faith with Works — What It Has Accomplished — Suggestions as to How
to Pray or Ask, Believing You Have Already Received "Mein Unterbewusstsein ist ein Zentrum
des göttlichen Wirkens." Dieser Satz aus einem Vortrag von Thomas Troward veranlasste
Geneviève Behrend, sich eingehend mit Geisteswissenschaften zu befassen. Wie Sie das
Gewünschte anziehen - Die Beziehung zwischen mentaler und physischer Gestalt - Die
Wirkungsweise Ihres Wunschbildes - Vorschläge für die Ausgestaltung Ihres mentalen
Wunschbildes - Was Sie beachten sollten - Was mich zum Studium der Geisteswissenschaft
brachte -Wie ich zu 20.000 Dollar kam - Wie ich die einzige Schülerin Trowards wurde - Wie
Sie der Macht Ihres Wortes Ausdruck verleihen - Wie Sie Ihre Glaubensfähigkeit festigen - Wie
Sie dafür sorgen, dass die Natur auf Sie reagiert - Was tätiger Glaube bewirkt hat Empfehlungen darüber, wie Sie beten oder bitten - Das Prinzip, auf dem wissenschaftliches
Beten beruht - Wohlstand über den schöpferischen Prozess - Ursache und Wirkung mit Bezug
auf das Erhalten Empfehlungen für die praktische Anwendung
Deutsche Erstveröffentlichung

Mit Spannung erwartet: der zweite Roman von Bestseller-Autorin Pam Jenoff ("Der
Kommandant und das Mädchen"). Deutschland 1945: Die Jüdin Marta hat den Naziterror
überlebt. Als sie dem amerikanischen Soldaten Paul begegnet, beginnt sie auf eine
glücklichere Zukunft zu hoffen. Aber der Plan, den Geliebten in London wiederzutreffen,
scheitert: Pauls Flugzeug stürzt über dem Ärmelkanal ab! Schwanger und verzweifelt heiratet
Marta den Diplomaten Simon Gold, der ihr eine Stelle als Sekretärin im britischen
Außenministerium verschafft. Als sich der Verdacht erhärtet, dass es einen Spion in den
Reihen der Regierung gibt, ist Marta die einzige, die den Verräter enttarnen kann: Eine
dramatische Reise in die eigene Vergangenheit beginnt
This is a Summary of Pam Grout's E-Squared: Nine Do-It-Yourself Energy Experiments That
Prove Your Thoughts Create Your RealityE-Squared could best be described as a lab manual
with simple experiments to prove once and for all that reality is malleable, that consciousness
trumps matter, and that you shape your life with your mind. Rather than take it on faith, you are
invited to conduct nine 48-hour experiments to prove there really is a positive, loving, totally hip
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force in the universe. Yes, you read that right. It says prove.The experiments, each of which
can be conducted with absolutely no money and very little time expenditure, demonstrate that
spiritual principles are as dependable as gravity, as consistent as Newton's laws of motion. For
years, you've been hoping and praying that spiritual principles are true. Now, you can know.ESquared proves the following:1. There is an invisible energy force or field of infinite
possibilities.2. You impact the field and draw from it according to your beliefs and
expectations.3. You, too, are a field of energy.4. Whatever you focus on expands.5. Your
connection to the field provides accurate and unlimited guidance.6. Your thoughts and
consciousness impact matter.7. Your thoughts and consciousness provide the scaffolding for
your physical body.8. You are connected to everything and everyone else in the universe.9. The
universe is limitless, abundant, and strangely accommodating.Available in a variety of formats,
this summary is aimed for those who want to capture the gist of the book but don't have the
current time to devour all 200 pages. You get the main summary along with all of the benefits
and lessons the actual book has to offer. This summary is not intended to be used without
reference to the original book.
Are you considering attaining a new dream, but are exhausted just thinking about what it will
take out of you to achieve success, again? Our hard work, determination, and grit has served
us well in creating our past successes. Yet this time we hesitate. Knowing what it took to attain
that previous success makes us feel weary this time. Where’s our excitement? Where’s our
passion? You do have the stamina to make your dreams come true, again – because this time
you will do it differently. Discover how to surprisingly become more through allowing instead of
attaining. Choose to flow with ease toward your dream and achieve even greater success than
previously imaginable. This time, Glide.
"Uncharted is a smoking hot Harley ride through the wonders of your soul’s journey." —
Christiane Northrup, M.D., New York Times best-selling author of Goddesses Never Age
Where are we going? How will we get there? In a world of uncertainty, most of us don’t really
know. Our challenge is to sail into uncharted waters—away from the familiar ways that don’t
work anymore—to discover ourselves and the infinite potential for our lives. It’s in these as-yetundiscovered places within us that we come to recognize what we can be and what we can cocreate with Spirit. If we try to create guided only by the old, familiar map of our lives, what we
create won’t be authentic to who we are becoming; we’ll just be doing the same thing over and
over. As intuitive counselor and "spiritual cartographer" Colette Baron-Reid explains, we need a
different kind of map—not one that tells us where we’ve been, but one we fill in as each new
experience changes us into who we need to be to live our destiny. This new map is a map of
the soul. In Uncharted, you’ll learn to draw your own map of the soul as Colette guides you on
an inward journey through five interconnected realms. First you’ll get oriented in the Realm of
Spirit, your "home" that connects the other four. Then you will do the work of self-evolution and
co-creation in the Realms of Mind, Light, Energy, and Form. In the Realm of Mind, you
experience your consciousness intermingled with that of all Consciousness. In the Realm of
Light, you illuminate the darkness and experience transformation as you reclaim lost parts of
yourself. In the Realm of Energy, you consciously direct the forces influencing you. In the Realm
of Form, you see the results of your self-evolution manifested in the material world. At every
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step, you learn to harness your personal power and turn fear into possibility as you venture into
the undiscovered places where magic happens.
Der Schlüssel zu materieller Fülle und persönlicher Erfüllung Im Universum strebt alles nach
Gleichgewicht und Harmonie – und so sind auch materielle Fülle und persönliche Erfüllung kein
Zufall. Wie wir mit einer klaren Geisteshaltung diese universelle Kraft für uns nutzen können,
enthüllt dieser spirituelle Kurs. Die namhafte Lebenslehrerin Marianne Williamson vermittelt
zeitlose alltagstaugliche Prinzipien, um materiellen Mangel in ein Leben in Fülle zu
transformieren. Dankbarkeit, Vergebung, Wertschätzung und Hingabe bilden das Fundament,
um gewinnbringend mit den universellen Gesetzmäßigkeiten zu kooperieren. Ein einfühlsames
Selbsthilfeprogramm, um das eigene Leben dauerhaft auf allen Ebenen zu bereichern –
angelehnt an die spirituellen Erkenntnisse des Weltbestsellers "Ein Kurs in Wundern".
Es ist eine ermutigende Gewissheit: Wir alle haben spirituelle Helfer aus der geistigen Welt, die
uns auf unserem Weg begleiten und uns dabei Unterstützung, Weisheit und Liebe schenken
wollen. Das können die Seelen Verstorbener, Krafttiere oder feinstoffliche Lichtwesen sein.
Doch wie können wir sie wahrnehmen? Wie können wir sie in unser Leben einladen und
bewusst Kontakt zu ihnen aufnehmen? James Van Praagh, der weltberühmte Mittler zwischen
Diesseits und Jenseits, erklärt auf faszinierende Weise, wie wir unsere ganz persönlichen
Geistführer finden. Mit seinen Übungen und Meditationen verbinden wir uns mit den
himmlischen Helfern, um Rat, Schutz und echte Lebenshilfe von ihnen zu erhalten.
Jack Welch, einer der erfolgreichsten Manager aller Zeiten, verrät in diesem Buch alles, was
Manager benötigen, um erfolgreich zu sein. Von Welch lernen heißt siegen lernen! In seinen
zwanzig Jahren an der Spitze von General Electric hat er den Marktwert des Konzerns
verzwanzigfacht, ihn zum profitabelsten Unternehmen der Welt gemacht. Den unermesslichen
Schatz seines Managementwissens macht er nun zugänglich – fesselnd, klar, mit vielen
packenden Beispielen. »Ein bewundernswert straffes Handbuch über das Howto- do des
Business. Kaum vorstellbar, dass es Manager geben könnte, die von diesem klugen und
einnehmenden Buch nicht profitieren werden.« Publishers Weekly »Sie werden nie wieder ein
anderes Managementbuch benötigen!« Warren Buffett
Durch Krisen und Schicksalsschläge innerlich wachsen. Ist es möglich angesichts
fundamentaler Umbrüche unseres wirtschaftlichen und sozialen Umfelds inneren Frieden zu
bewahren? Ja, sagt Neale Donald Walsch, und geht sogar noch einen Schritt weiter: Jede
Veränderung erfolgt zu unserem Besten. Walsch zeigt auf, wie wir äußeren und inneren
Veränderungen offen begegnen können, indem wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere
Wahrheit, unsere festen Vorstellungen hinterfragen und verändern. Am Ende dieses Wegs
stehen die Entfaltung unseres seelischen Potenzials und die Verbundenheit mit der göttlichen
Quelle. Walsch bietet eine umfassende Weisheitslehre aus Elementen spiritueller Tradition,
moderner Wissenschaft, Psychologie und praktischer Metaphysik – zugeschnitten auf das
Thema „Krise“, das uns gerade in diesen Tagen alle bewegt.
This is a Summary of Pam Grout's E-Squared: Nine Do-It-Yourself Energy Experiments That
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Prove Your Thoughts Create Your Reality E-Squared could best be described as a lab manual
with simple experiments to prove once and for all that reality is malleable, that consciousness
trumps matter, and that you shape your life with your mind. Rather than take it on faith, you are
invited to conduct nine 48-hour experiments to prove there really is a positive, loving, totally hip
force in the universe. Yes, you read that right. It says prove. The experiments, each of which
can be conducted with absolutely no money and very little time expenditure, demonstrate that
spiritual principles are as dependable as gravity, as consistent as Newton's laws of motion. For
years, you've been hoping and praying that spiritual principles are true. Now, you can know. ESquared proves the following: 1. There is an invisible energy force or field of infinite
possibilities. 2. You impact the field and draw from it according to your beliefs and
expectations. 3. You, too, are a field of energy. 4. Whatever you focus on expands. 5. Your
connection to the field provides accurate and unlimited guidance. 6. Your thoughts and
consciousness impact matter. 7. Your thoughts and consciousness provide the scaffolding for
your physical body. 8. You are connected to everything and everyone else in the universe. 9.
The universe is limitless, abundant, and strangely accommodating. Available in a variety of
formats, this summary is aimed for those who want to capture the gist of the book but don't
have the current time to devour all 200 pages. You get the main summary along with all of the
benefits and lessons the actual book has to offer. This summary is not intended to be used
without reference to the original book.
Worum geht es? Der Kurs im Wundern war der Anfang. Das Secret erklärt Zusammenhänge.
Und Pam Grout nun lässt uns in E2 die Gesetzmäßigkeit spiritueller Prinzipien selbst erfahren.
Dieses Buch tritt anhand von neun Experimenten den Beweis an, dass Wunder keine Frage
des Glaubens sind, sondern von uns selbst erzeugt werden. Auf faszinierend anschauliche und
verblüffende Weise wird hier Spiritualität mit Wissenschaft verknüpft. Ein Muss für jeden. Denn
hier ist die Chance, die Probe aufs Exempel zu machen. Was Ist Besonders? Neun
beeindruckende Experimente, die beweisen, dass Wunder und Glück näher liegen als gedacht.
Reichtum ist mehr als Geld Bestseller-Autorin Pam Grout zeigt, wie Sie ein wesentlich
erfolgreicheres und erfüllteres Leben führen können, indem Sie sich auf die Schwingung der
Dankbarkeit einlassen. Dieses Buch bietet eine neue Perspektive auf Fülle und Reichtum, die
weit über die Grenzen des Materiellen hinausgeht. So lernen Sie Ihr kreatives, soziales und
spirituelles Kapital dank spielerischer Übungen innerhalb eines Monats zu vermehren.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally
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available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you
for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Identität, Beziehungen, Traurigkeit, Leben und Erfolg – das sind wohl die wichtigsten Dinge,
über die man nachdenken muss, wenn man sein Glück oder auch nur einen Sinn im Leben
finden will. Manchmal erkennen wir erst spät, welche Auswirkungen bestimmte Dinge auf uns
haben. Die richtigen Fragen zu stellen ist ein Schlüssel zur Selbsterkenntnis, der es uns
erlaubt, unsere Situation und unsere Gedanken ebenso wie unsere Handlungen und
Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt zu hinterfragen. Dieses Buch versammelt 333 tiefgründige
Fragen, die dabei helfen können, zu neuen Erkenntnissen und Einsichten zu gelangen. Diese
Fragen sind ein Wegweiser zu erstaunlichen Gesprächen, um Dinge aus einer neuen
Perspektive zu betrachten und sich vielleicht auch selbst einen guten Rat zu geben. Das Buch
kann bei wichtigen Entscheidungen behilflich sein und lässt einen die eigene Realität ganz neu
erfahren.

Die Göttin in sich entdecken. Älterwerden ist nicht gleichbedeutend mit dem Verlust der
Gesundheit, Schönheit oder dem Abgleiten in kulturelle Bedeutungslosigkeit. Niemand könnte
das eindringlicher, überzeugender und leidenschaftlicher postulieren als die weltweit
renommierte Gynäkologin und Bestsellerautorin Christiane Northrup. Bereits mit
»Frauenkörper, Frauenweisheit« und »Weisheit der Wechseljahre« ermutigte sie unzählige
Frauen, ihrem ureigenen intuitiven (Körper-) Wissen zu vertrauen. Nun führt sie in das
Geheimnis der Alterslosigkeit ein. Dabei geht es ihr um nichts weniger als die Emanzipation
von allen Vorurteilen der Gesellschaft gegenüber dem Älterwerden, von den Erwartungen »der
anderen« und auch von den Einflüsterungen der Ärzte. Sie fordert dazu auf, endlich all das zu
tun, was Frauen zu alterslosen Göttinnen macht: die Selbstheilungskräfte stärken, optimale
Ernährung, u. a. mit Superfoods, die Freizeit erfüllend gestalten, sich der spirituellen Dimension
öffnen – um maximal sinnlich, vital und freudvoll zu leben.
Veränderung ist unglaublich einfach! Wer wünscht sich nicht große Klarheit, Ruhe und Freiheit,
auch in schwierigen Situationen? In seinem bahnbrechenden neuen Buch präsentiert Michael
Neill eine radikal neue Sichtweise, wie das Leben funktioniert, und stellt damit die traditionelle
Psychologie auf den Kopf. Dieser revolutionäre Ansatz gründet auf drei einfachen
Grundsätzen, die erklären, woher unsere Gefühle kommen und wie sich unsere Erlebniswelt in
nur wenigen Augenblicken verändern lässt. Versteht man diese Prinzipien, erkennt man die
tiefere Intelligenz, die hinter dem Leben steckt, hat Zugang zu natürlicher Weisheit und
Führung und kann grenzenlose Kreativität freisetzen. Dadurch lässt sich Stress reduzieren,
größere Ruhe finden und das Gefühl der Verbundenheit zum Leben wiederentdecken.
Ob Geld, Ruhm, Macht, Zufriedenheit, Sicherheit oder Glück – jeder von uns hat persönliche
Ziele. Und jeder hat diesen Teufel in sich, der sich in Gestalt von Angst, Hinauszögern, Wut
oder Eifersucht zeigt und uns an der Verwirklichung des einen oder anderen Ziels hindert.
Napoleon Hill dringt an die Wurzel des menschlichen Potenzials vor und zeigt Ihnen, wie Sie
diesen Teufel besiegen und mithilfe Ihres Verstandes Ihre Träume verwirklichen können. Ein
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Buch, das 1938 geschrieben und dann fast 80 Jahre verschollen war. Ein Buch, das seiner Zeit
weit voraus war. Heute, in überarbeiteter und kommentierter Form von der Co-Autorin des
Millionen-Bestsellers "Rich Dad Poor Dad", ist es aktueller denn je und gibt klare Antworten in
einer unbeständigen Zeit. Auf einzigartige Weise zeigt Ihnen Napoleon Hill, wie Sie Ängste
bezwingen. Hindernisse wirksam überwinden und in diesem Prozess nicht nur sich selbst,
sondern auch Ihr Umfeld bereichern – scharfsinnig, kraftvoll und erkenntnisreich.
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