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Produktinformationen "Die 7 Schleier
vor der Wahrheit"
Der Weg zur Wahrheit führt durch sieben Illusionen. Sie sind wie
Schleier, die uns vom Wesentlichen fernhalten. Sobald sie
verstanden und gelüftet werden, wird alles im Leben deutlich
einfacher und erfüllender: Konﬂikte lösen sich auf, Beziehungen
gewinnen an Tiefe und es entsteht Raum für inneren Frieden und
Stabilität. Ruediger Schache führt Sie in sieben Schritten durch
den Prozess der Befreiung. Wer erfährt, wie heilsam sich
persönliche Wahrheit auswirkt, lernt, sich selbst und andere
iMMer mehr zu lieben. Ein Schleier ist eine Kraft, die dafür sorgt,
dass Sie die Welt, das Leben, andere Menschen oder sich selbst
auf eine ganz bestiMMte Art und Weise wahrnehmen. Das
entspricht oft nicht dem, wie die Dinge wirklich sind. Zusätzlich
sorgt ein solcher Schleier dafür, dass etwas in Ihnen in
bestiMMten Situationen so deutlich und vorhersehbar reagiert,
als hätte jemand den Knopf zu einem PrograMM gedrückt. Der
Bestsellerautor Ruediger Schache erklärt die 7 Kräfte, die unsere
Wahrnehmung verschleiern, und zeigt den Weg der Befreiung
von alten Mustern, Ängsten, inneren Konﬂikten und der eigenen
Selbsttäuschung. Um dies zu erleben, müssen Sie sich nicht
ändern. Sie müssen nichts lernen und nichts tun. Sie müssen
nicht üben, nicht wünschen oder irgendetwas besonders „gut
machen”. Es reicht, wenn Sie die Kräfte in sich erkennen, sie
beobachten und einfach da sein lassen. Indem Sie bewusst
annehmen, was ist, und die Kräfte iMMer besser verstehen,
werden Sie frei und können Ihr Leben nach Ihren Wünschen frei
gestalten. Sie erleben eine faszinierende Entdeckungsreise zu
den Geheimnissen Ihres eigenen Lebens
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