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Mehr Vom Kopf Ins Herz
"Hört auf das Leben zu verschieben, Ihr habt kein anderes! Wir leben, als wäre unsere Zeit auf diesem Planeten eine Fingerübung und das eigentliche,
richtige Leben käme irgendwann später. Angestrengt mit Selbstoptimierung beschäftigt, kommen wir überall hin, aber nirgends mehr an, können alles
erreichen, doch nichts stellt uns mehr zufrieden. Wir sind überall, bloß nicht dort, wo das Leben tatsächlich stattfindet – in der Gegenwart. Aufrüttelnd und
leidenschaftlich zeigt die Bestsellerautorin Janice Jakait, warum wir uns unserer Vergänglichkeit stellen müssen, um das ebenso schlichte wie magische
Wunder des Augenblicks zu erfahren. Das zweite – das eigene – Leben kann erst beginnen, wenn man zutiefst begreift, dass man nur eines hat. Und was für
eines! "Der oft beschwerliche erste Lebensweg ist ein Weg, auf dem wir anderen Menschen folgen und uns ihren Erwartungen anpassen. Der zweite
Lebensweg ist der Weg zurück zu uns, zu unseren eigenen Bedürfnissen. Es ist die abenteuerliche Reise vom Kopf zurück ins Herz." Janice Jakait lebte
immer gern am schnellen Puls der Zeit, hatte jedoch schon mit Mitte zwanzig das Gefühl, ihren eigenen Puls nicht mehr zu spüren. In ihrer verzweifelten
Sehnsucht danach, "anzukommen ", ruderte sie über einen Ozean und flüchtete um die halbe Welt – bis sich ihr ein wirklich anderer Weg eröffnete, der
Weg in ein neues, ein zweites Leben. In diesem Buch erzählt sie von dem großen Abenteuer, bei sich selbst anzukommen, und von der Freiheit, nicht mehr
kämpfen oder weglaufen zu müssen. Sie ermutigt, wieder mehr zu vertrauen, sich hinzugeben, loszulassen, zu vergeben, ohne Sicherheiten zu erwarten.
Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben nichts anderes als dieses eine Leben und die Möglichkeit, uns darin eine fantastische Geschichte zu erzählen.
Dieses Buch macht unbändige Lust aufs Leben – ehrlich, unverblümt, authentisch und voller wunderbarer Weisheit."
Richard Rohr, Franziskanerpater und Weisheitslehrer, umkreist in seinem neuen Buch das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes - Gott Vater, Jesus Christus
und der Heilige Geist. Er entdeckt: Die christlichen Wüstenväter verwendeten dafür das griechische Wort perichoresis, das sich am besten mit "tanzen"
übersetzen lässt. Bei allen tiefgreifenden Gedanken, die die Mönche sich damals machten, war das beste Bild, das sie für das Wesen Gottes finden konnten,
das eines Tanzes, der niemals enden wird, der wie ein Strom dahinfließt. Aber Gott ist kein Tänzer. Er ist der Tanz selbst. Und lädt alle ein, ein Teil davon
zu werden, wenn wir mit ihm im Einklang leben. Wer sich auf dieses Bild einlässt, wird durch das neue Buch von Richard Rohr viele Impulse für ein
intensives, erfüllendes Leben mit Gott entdecken.
Sie hätten so gerne Zugang zu Ihrem Herzen? Denn tief in Ihrem Inneren wissen Sie bereits, dass es sich so besser leben lässt. Sie möchten Ihren eigenen
Sinn finden und Ihre Talente entdecken? Doch Sie wissen nicht, wie Sie diesen Weg beginnen sollen. Dieses Buch hilft Ihnen, Ihre inneren Schätze zu
bergen. Mit Hilfe eines über 10 Jahre erprobten Selbstcoaching-Programms, verbunden mit tiefem Wissen sowie hilfreichen Tipps und Übungen, lernen Sie
Körper, Geist und Emotionen in Balance zu bringen, inneren Stress zu reduzieren, Gedanken zu beruhigen und die Kraft des Herzens zu stärken und
bewusst einzusetzen. Sie lernen, den Weg zurück zu sich selbst zu gehen, indem Sie mit einer klaren Orientierung starten. Dabei machen Sie sich ein
authentisches Bild von sich selbst, welches Sie dann mit kraftvollen, erfüllenden Taten zum Leben erwecken. Zahlreiche Arbeitsblätter, Meditationen und
ein Videotraining als Download helfen Ihnen, direkt aktiv zu werde, und erleichtert Ihnen Ihre Selbstentwicklung dort, wo Selbstcoaching oft bereits seine
Grenzen hat.
Mein Mutausbruch
Lead like Rockstars
Hab Mut, dein Glück zu finden
Die Liebe, nach der du dich sehnst
Trigger mich, bitte!
Theologisch-praktische Quartalschrift
Arbeitsblätter zum Buch "Endlich im Leben ankommen ... vom Kopf ins Herz"

Mein Mutmacher inspiriert Frauen um die 30 dazu, sich ihrem Inneren zu stellen und ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen auszurichten. Es gibt Tipps und Tricks an die Hand, wie sie sich auf die Suche nach ihrem eigenen Lebensziel
machen können.
Über nichts wird so viel geschrieben wie über das unermessliche Wunder der Liebe – und nichts schmerzt uns so sehr, als wenn
wieder eine Beziehung, die doch so hoffnungsvoll begonnen hatte, zerbricht. Nur zu gut weiß Janice Jakait, wie es sich anfühlt:
das ewige Suchen und Daten, toxische Beziehungen und tiefste Einsamkeit, hochfliegende Verliebtheit und völlige Verzweiflung.
Doch dann offenbart sich ihr ein Sinn und eine Chance in all den Irrwegen, Krisen und Enttäuschungen, und daran beginnt sie zu
dem Menschen zu wachsen, dem sie selbst gern begegnen würde. Sie verabschiedet sich von falschen Erwartungen und
Vorstellungen über die Liebe, sie stellt sich ihren tiefen Bedürfnissen und Ängsten, lernt Nein! zu sagen zu Zweckbeziehungen und
zur völligen Verkopfung. Und dann steht die Liebe plötzlich vor ihr ...
"Frank" bedeutet "frei" oder "tapfer" - Freiheit ist das Lebensthema von Frank Heinrich. Offen schildert er, wie er von
einengenden Prägungen frei wurde und den Mut fand, Neues zu wagen. Was ihm dabei half, waren Lernbereitschaft, Vorbilder
und Ermutigung - und vor allem ein fröhliches Gottvertrauen. Sein Anliegen ist es, dass Menschen frei werden - äußerlich und
innerlich. Dafür kämpft er auch als Abgeordneter im Bundestag. Ein inspirierendes Buch des bekannten Politikers! Lassen Sie sich
ermutigen, Neues zu wagen!
Mehr Glanzlichter
Süddeutsche Monatshefte
Was kann ich tun?
Das Buch der Geheimnisse
Geistlich kämpfen lernen
FRANK UND FREI
Was wäre, wenn »Wellness« für die menschliche Seele und den Geist genauso wichtig wäre wie die Fürsorge
für unseren Körper? Doch ausgerechnet mit Ihrer Seele kommunizieren viele Menschen nicht oder zu wenig.
Basierend auf einem vierzigjährigem Leben im Glauben zeigt die Autorin in einer ebenso lebensnahen wie
ganzheitlichen Betrachtung beachtenswerte Perspektiven zu dem Umgang mit unserer Seele und deren
Kostbarkeit auf. In diesem sehr persönlich gehaltenen Buch voller Lebenserfahrungen gibt sie Einblick in die
inneren Kämpfe zu dem Thema, schärft den Blick für eine unsichtbare Welt, beleuchtet die zwei Seiten der
Herrlichkeit Gottes und zeigt Wege auf, Gott zu hören und ihm zu vertrauen. »Gott vertrauen zu können ist
kein Hormon, das der eine hat und der andere nicht.«
Die junge Autorin, geboren 1987, betrachtet die Welt, wie sie ist, und zeigt jungen Frauen und Männern Wege
in eine lebenswerte Zukunft. Kinder können sich völlig auf die Gegenwart und ihre Chancen einlassen und
verlernen es wieder, wenn sie erwachsen werden (müssen). Doch auch erwachsene Menschen können den Mut
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fassen, sich vom Leben im westlichen Mainstream abzuwenden, die Umwelt wieder mit Staunen zu betrachten,
die Realität wieder mit vollem Bewusstsein zu erleben. Mut braucht es nur im ersten Moment. Schon im
nächsten kommt die Liebe ...
Viele fühlen sich hilflos, wenn sie sich mit Attacken aus dem eigenen Inneren und von außen
auseinandersetzen müssen. Sie wünschen sich in Konfliktsituationen eine gute Portion Selbstvertrauen, um
nicht an sich selbst als Mensch zu zweifeln. Der geistliche Kampf lehrt auf christlich spirituelle Weise wie wir
uns aktiv unseren Schwächen und Herausforderungen im konkreten Leben stellen können. Fidelis Ruppert
zeigt, wie wir durch "geistige" Mittel wie dem Gebet und Übungen für den Körper neue Lebens- und
Denkmuster einüben. Dadurch können wir in einem gesunden Maß mit uns und unseren Mitmenschen leben.
Christsein im Pluralismus
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112072131219 and Others
Vom eigenverantwortlichen Leben
112 Meditations-Techniken zur Entdeckung der inneren Wahrheit
Leben heiliger Seelen
Warum ich für die Freiheit kämpfe
Potenzialentfaltung und Burnout-Prävention im Vertrieb

Mitarbeiter im Verkauf sind Siegertypen und bereit, bis an die Grenzen ihres körperlichen und psychischen Potenzials zu gehen.
Dabei gerät die Balance aus Einsatz und Ergebnis oft in eine Schieflage, was sogar im Burnout enden kann. Das muss nicht sein! In
diesem Trainingsprogramm zeigt Peter Huber Schritt für Schritt auf, welche Tools sich für ein individuelles Zeit- und
Kundenmanagement eignen, wie Sie Stress reduzieren und welche Maßnahmen Sie zur Leistungssteigerung ergreifen können. Dazu
verwendet er das Modell der „Big Five“ der Persönlichkeitspsychologie sowie Ansätze aus verschiedenen Sportwelten und leitet
daraus Umsetzungspläne für den Verkauf ab. Ein Leitfaden mit hilfreichen Modulen, um psychisch stark und resilient zu werden,
eine nachhaltige persönliche Erfolgs- und Zufriedenheitsstrategie zu etablieren und bei Bedarf die richtigen Konsequenzen zu ziehen.
Mit Interviews von: Dr. Robert Fritz, SPORTordination, Wien; Marcel Puchinger, Fischer Sports; Patrick Schörkmayer, IRONMAN
Austria; Dr. David Müller, Nationale Anti-Doping-Agentur NADA Austria; Katja Rügner, Polar Deutschland; Martina Saller,
Microsoft Österreich; Benedikt Böhm, Dynafit; Christoph Strasser, sechsfacher und amtierender RAAM-Sieger; Mario Schindlmayr,
Würth Österreich; Peter Klinglmüller, SK Rapid Wien; Michael Koller, SPORTordination, Wien; Stefan Moser, Audi AG.
New Work stellt Management- und HR-Profis vor komplexe Herausforderungen. Zentrale Fragestellungen sind: Wie können wir den
Anforderungen eines dynamischen Umfelds gerecht werden? Wie gelingen Agilität und Selbstorganisation? Wie entwickeln wir uns
und die Organisation effektiv und gesund weiter? Die zukunftsfähige Organisation braucht eine ausgeprägte Dialog- und Lernkultur,
die menschlichen und organisationalen Bedürfnissen evolutiv und kreativ gerecht wird: Das ist das Kernanliegen von EvoluCreation.
Konkret bedeutet das, dass Organisation und Führung immer im Hinblick auf folgende Aspekte gestaltet werden: Gute
zwischenmenschliche Kommunikation Sinnorientierte Kooperation Kontinuierliche Innovation Bewussteres Selbstmanagement Die
dadurch geförderten Kompetenzen befähigen Führungskräfte und Teams, sich schrittweise in Richtung einer agilen und sich selbst
organisierenden Organisation zu entwickeln.
Was uns bestimmt, bestimmen wir Wir kennen ihn etwa in seiner Gestalt als "inneren Schweinehund", der uns daran hindert, uns
vom Sofa zu erheben. Wir kennen ihn auch als die böse innere Stimme, die uns unser Glück versagt und unser Leben ins Negative
wendet. Dieser innere Gegenspieler ist aber nicht unser Schicksal. Uwe Böschemeyer zeigt, wie man ihm begegnet und sich nicht
mehr von ihm bestimmen lässt. Der Theologe und Psychotherapeut Uwe Böschemeyer formuliert, dass jeder Mensch einen inneren
Gegenspieler, einen inneren Schweinehund hat, der ihn am Handeln, am Vorwärtskommen, an der positiven persönlichen
Entwicklung hindert. Es geht ihm darum, ihn in all seinen Gestalten erkenntlich zu machen und zu vermitteln, dass nicht das
Schicksal, nicht die Sterne, nicht die Genetik das Wohl und Wehe unseres Lebenswegs bestimmen, sondern dieser Gegenspieler.
Unser Glück hängt davon ab, ob wir ihm, der uns mutlos macht und uns die Energie raubt, die Oberhand lassen oder ob wir ihn gut
kennenlernen und seiner Macht Grenzen setzen. Dieses Buch der Zuversicht basiert auf vielen Jahrzehnten der Erfahrung des Autors
mit seinen Klienten einerseits und auf der Kenntnis der Schulen der Psychotherapie andererseits. Uwe Böschemeyer begründet mit
diesem Buch ein neues, dem Menschen zugewandtes therapeutisches Konzept.
ein Orientierungsversuch in der religiösen Gegenwart
Der Coaching-Navigator für Selbstentwickler
Der innere Gegenspieler
© Creation "Vom Kopf ins Herz"
Rendezvous mit meiner Seele
Wie uns ein Leben im Einklang mit dem dreieinigen Gott zutiefst verändern kann.
Mehr .... Bd. 2
Berufliche Krisen als Chance für neuen Erfolg und eine erfüllende Partnerschaft Alles, was wir brauchen, finden wir in uns selbst. Das ist
die Kernbotschaft von Liebe dich selbst. Und auch die des neuesten Buches Liebe dich selbst, auch wenn du deinen Job verlierst von EvaMaria und Wolfram Zurhorst. Die beiden Bestsellerautoren zeigen, wie eng Erfüllung und Erfolg in Beruf und Partnerschaft miteinander
verbunden sind. Dass eine Partnerschaft irgendwann stirbt oder gar nicht erst erblühen kann, wenn einer oder beide Partner sich beruflich
auslaugen, erleben sie t glich bei ihrer Arbeit. Der Weg in eine glücklichere Partnerschaft erfordert auch einen neuen Blick auf die
Berufssituation. Eva-Maria und Wolfram Zurhorst sind davon überzeugt, dass gerade die Zeit der wirtschaftlichen Krise uns gro e
M glichkeiten bietet, herauszufinden, was wir wirklich wollen und das zu tun, was uns zutiefst entspricht. Wie nutzen wir die aktuelle
Krise als Chance, um unser Potenzial zu entwickeln und unsere wahren St rken und Bedürfnisse zu entdecken? Wie finden wir unsere
Work-Life-Balance? Wie k nnen Burnout, innere Kündigung oder realer Jobverlust richtig verstanden und verarbeitet werden und der
Anfang eines neuen, erfüllenderen Lebensabschnittes sein? Um Fragen wie diese geht es in dem dritten Band der Bestsellerreihe Liebe
dich selbst“, in dem die Beziehungs- und Karrierecoaches dazu ermutigen, unser inneres Potenzial wiederzuentdecken und uns tiefer auf
unsere Partnerschaften einzulassen.
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Vom Kopf ins HerzMehr .... Bd. 2Vom Kopf ins HerzMehr GlanzlichterDas Beste aus Mehr.. Vom Kopf ins HerzVom Kopf ins
HerzMehr .... Bd. 2Arbeitsbl tter zum Buch "Endlich im Leben ankommen ... vom Kopf ins Herz"BoD – Books on Demand
In seiner jahrzehntelangen praktischen T tigkeit entwickelte der spirituelle Meister Osho spezielle Meditationstechniken, die es selbst
unter Stress und emotionalem Druck erm glichen, innere Ruhe zu bewahren. Der Band stellt 50 dieser Techniken vor. Sie wurden zum
Teil aus Oshos Sitzungen zusammengetragen und zum Teil seinen Vortr gen entnommen. Der Leser findet in dieser Sammlung
Meditationsübungen für die kleinen und gro en Krisen des t glichen Lebens. Er lernt Stress zu bew ltigen, Stimmungen zu
beeinflussen, Beziehungsprobleme zu lindern und sein Liebespotenzial zu st rken. Poetische Texte aus den von Osho gelehrten
spirituellen Traditionen des Sufismus, Buddhismus und Taoismus helfen den benden weiter auf ihrem Weg.
Freut euch nicht zu sp t
Vom Kopf ins Herz - Gottes Liebe fühlen lernen.
Warum das zweite Leben beginnt wenn man begreift, dass man nur eines hat
Endlich im Leben ankommen... vom Kopf ins Herz
Liebe dich selbst auch wenn du deinen Job verlierst
Geist und Heiliger Geist
Essays über das, was wir hinter uns lassen, und über das, was wir mitnehmen wollen
Wie kann man seinen Glauben voller Kraft und doch mit Leichtigkeit leben? Wie schafft man es, dass der
Glaube vom Kopf ins Herz rutscht - und dann quasi ganz von selbst Auswirkungen hat? Unsere Spiritualität
setzt sich aus drei Bereichen zusammen: unserer inneren Haltung, geistlichen Übungen und der Umsetzung
im Alltag. Wenn unser Glaube keine Durchschlagskraft besitzt und wir das Gefühl haben, nicht
weiterzukommen, liegt das häufig daran, dass wir einen der drei Aspekte überbetonen. Eine Schieflage ist
entstanden. Der Autor zeigt praktische Wege auf, wie wir den Tanz des Glaubens mit Leichtigkeit tanzen
können, ohne uns dabei zu verrenken, zu stürzen oder in Leistungsdenken abzurutschen.
Möchten Sie lernen, besser mit Kritik und Beleidigungen umzugehen? Wer kennt das nicht: In der Beziehung
oder am Arbeitsplatz brechen manchmal Kritik, Beleidigungen und Kränkungen über uns herein. Diese
stecken wir nicht immer einfach weg, sondern sie bringen uns regelmäßig zum Ausflippen. Innerlich kochen
wir regelrecht bei bestimmten Aussagen, einem bestimmten Verhalten oder einem bestimmten Blick unseres
Gegenübers. Doch meist bringen wir in genau diesen Trigger-Situationen kein einziges Wort heraus und
wissen erst nachher, was wir zu unserem Gegenüber hätten sagen sollen. Durch Konflikte, Beleidigungen
und Kränkungen zerstören wir oft die Beziehung zu anderen Mitmenschen und die Kommunikation leidet.
Kränkungen überwinden und seelisch wachsen Trigger-Experte Grigor Nussbaumer verrät Ihnen in diesem Buch
die besten Strategien gegen Beleidigungen, Kränkungen und Provokationen im privaten und beruflichen
Leben. Sie lernen, wie Sie mit Kritik und Kränkungen umgehen und Ihre Beziehungen zu Ihren Mitmenschen
verbessern. Die Kontrolle über die eigenen Reaktionen zurückerobern Der Persönlichkeitscoach verrät
Ihnen die besten Methoden, um mit starken Emotionen wie Aggression, Wut und Ärger gelassener umzugehen.
Lernen Sie die Kunst der Schlagfertigkeit und begegnen Sie Kritik und Kränkungen selbstbewusster.
Kritikfähigkeit ist lernbar! Die besten Tipps und Anleitungen im Umgang mit Triggern Das Buch bietet
viele praktische Werkzeuge und Tipps, um selbst in den provokantesten Situationen emotional ruhig und
ausgeglichen zu bleiben. Der Autor fasst die wichtigsten psychologischen Modelle verständlich zusammen
und mit dem 7-Schritte-Notfall-Rezept, erhalten Sie DIE Anleitung für alle Trigger-Situationen des
Alltags um Kritik/Kränkungen zu meistern. Sie lernen, mittels unterschiedlicher Meditationen, CoachingÜbungen und Mentaltraining, sogar Konflikte zu vermeiden. BONUS: Downloadbereich mit geführter
Meditation und Zusatzmaterial zum Buch!
Ein kleiner See mitten im Nirgendwo wird zum Wendepunkt im Leben von Marie, einer jungen Führungskraft,
die stets in Eile ist und versucht ihren und den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Eigentlich will
sie nur kurz die Strapazen des Tages abschütteln, doch dann entdeckt sie eine alte hölzerne Bank, einen
wunderschönen idyllischen See und die Reise zu sich und ihrem Sein.
philosophische und theologische Modelle von Paulus und Johannes bis Barth und Balthasar
Deutsches Wörterbuch
Liebe oder der Mut, mich hinzugeben, statt mich herzugeben
Systematische Geordnete, Durch Reiche Erläuterungen Von Der Hand Der Verfassers Bedeutend Verm. Vollst.
Ausg. Der Gedruckten Schriften Sammt Dem Nachlasse, Der Biographie und Dem Briefwechsel
Der göttliche Tanz
Das Geheimnis großer Anführer
Sinnorientierte Selbstorganisation durch EvoluCreation gestalten

Axel W. Tiemann begeistert mit diesem Buch jeden der bereit ist, eine Reise zu seinem wahren Selbst zu wagen. In kraftvoller
und berührender Bildersprache nimmt er den Leser mit auf ein spannendes und lebensveränderndes Abenteuer zum eigenen
Herzen. Dabei bekommt jeder Leser den Zugang zu 21 hoch energetischen Siegerwerten, die bewusst angewandt, zu wahrem
inneren Reichtum führen. Ein Buch als Reisebegleiter zum Erwachen des eigenen Herzens. Inspirierend und kraftvoll zugleich.
Es regt an und motiviert zum Sieger des eigenen Lebens zu werden.
Daran kann auch Papst Franziskus, der Papst der Reformen, nichts ändern: Das Christentum wird wie alle Weltreligionen
abtreten. Warum? Das Inventar der alten Religionen ist für den modernen Menschen nicht mehr nachvollziehbar, auch wenn es
für die menschliche Seele keine neuen Themen gibt.
Dies sind die Arbeitsblätter zu meinem Buch Endlich im Leben ankommen ... vom Kopf ins Herz. Das Buch ist ein über zehn
Jahren erprobtes Selbstcoaching-Programm. Es beinhaltet tiefes Wissen sowie hilfreichen Tipps und Übungen. Die Leser lernen
Körper, Geist und Emotionen in Harmonie zu bringen. Sie erhalten Informationen darüber, wie sie inneren Stress reduzieren,
ihre Gedanken beruhigen und die Kraft ihres Herzens stärken und bewusst einsetzen können. Dieses Selbstcoaching Programm
besteht aus "9 Schritte zum Glück", die der Leser durchlaufen kann. Hierzu gehören die Arbeitsblätter. Zusätzlich gibt es
Meditationen und Videotrainings als Download.
Mit Kritik, Beleidigungen sowie Kränkungen gelassener umgehen und seelisch wachsen
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Der Liebe begegnen
Religion ohne Religionen
Heidelbergische [afterw.] Heidelberger Jahrbücher der Literatur
Heidelbergische Jahrbücher der Literatur
Golf ist mehr
Dialog- und Lernkultur in Organisationen
Der spirituelle Reiseführer zu umfassendem Erwachen »Das Buch der Geheimnisse« nimmt innerhalb Oshos
umfangreichen Werks eine Sonderstellung ein. Formal handelt es sich um einen Kommentar zu einer alten
tantrischen Schrift, die Gott Shiva der indischen Mythologie zufolge der Welt übergeben hat. Sein Inhalt
bietet einen spirituellen Reiseführer – den Weg zu umfassendem Erwachen mit dem Ziel der vollen
Entfaltung unserer Menschlichkeit. »Das Buch der Geheimnisse« wird von Kennern als Oshos große Synthese
seiner spirituellen Weltsicht betrachtet. Es enthält 112 Meditationstechniken und das große Versprechen,
dass jeder Suchende dort die für ihn stimmige Meditation finden wird. Ein Buch fürs Leben, dessen Gehalt
man nicht von heute auf morgen erfassen kann. Wer sich tiefer darauf einlässt, den wird es grundlegend
verwandeln. • Das Opus magnum des großen Philosophen und spirituellen Lehrers • Osho war eine der
prägenden geistigen Gestalten des 20. Jahrhunderts – ein profunder Denker und begnadeter
Meditationslehrer
Sehnen Sie sich danach, Gottes Liebe tief in Ihrem Herzen begreifen und spüren zu können? John Ortberg
bringt Ihnen den Gott näher, nach dem Sie sich so sehr sehnen: einen Vater, der bis über beide Ohren in
Sie - sein Kind - verliebt ist und dem nichts mehr am Herzen liegt als Ihr Wohlergehen. Was könnte alles
in Ihrem Leben geschehen, wenn der Glaube an diesen Gott und seine Liebe vom Kopf in Ihr Herz "rutschen"
würde! John Ortberg schiebt den Vorhang der Missverständnisse und Verletzungen beiseite und ermöglicht
Ihnen einen ganz neuen Zugang zu der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die nur darauf wartet, in Ihrem
Leben aufzublühen und alles zu verändern!
Wie man ihn findet und überwindet
WIE DER GLAUBE VOM KOPF INS HERZ GELANGT
Mit den Grundsätzen des Leistungssports zur Balance zwischen Erfolg und Gelassenheit
50 einfache Methoden, um Stress und emotionale Probleme zu lindern
Das Beste aus Mehr.. Vom Kopf ins Herz
Erwecke Deine Herzwährung
Heidelberger Jahrbücher der Literatur
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