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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 Schuhgeschä e, 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 verscha en - durch wiederkehrende
Krankheiten und Krisen. Aber die eigene spirituelle Kra  kann die eigenen ''Seelenkiller'' finden und besiegen. Der Leser kann das Sterben seiner
wundervollen Seele beenden, seine Lebenshindernisse überwinden und einen Weg zu größerer Kra  und in sich ruhender, zufriedener
Selbstachtung finden. Warum dieses Buch Die Entlarvung der 'Seelenkiller'' kombiniert psychologische Klarheit mit der Hingabe zur wahren Kra
in uns. Dem Leser wird Mut gegeben - egal in welch he igen Lebenssituationen er sich auch immer befindet. Manuela Hackstedts Vita ist auch
geprägt von schwierigen Lebenssituation, Ihr Lebensweg o  ein Scheideweg: Tragisch überkam der Tod Familie und Freundeskreis, schwer traf
Ihre Eltern der Verlust materieller Sicherheit und Vermögen; Manuela Hackstedt weiß, was finanzieller Mangel ist. Aber: Sie weiß auch, wie
unendlich wichtig Einkaufen ihr ist und was es bedeutet, der Liebe des Partners abhängig zu sein. Sie kennt Mobbing, Betrug und Lüge in allen
Formen, denn vieles davon haben wir alle erlebt. Sie scha e es, den eigenen Scheideweg zu erkennen, die Seelenkiller zu identifizieren und zu
besiegen...
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