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B Ü C H E R Lob und Anerkennung
Neues, Interessantes...
Michael Brown

Katzen für Mariette

Eine Geschichte von
Freundschaft, Versöhnung
und Abschied

Scorpio Verlag
ISBN 978-3-95803-133-3 - 224 Seiten.
€A 20,60 / €D 20,-

Mitten in den trockenen Weiten Südafrikas begegnen sich zwei Menschen und schließen unerwartet
Freundschaft: Michael Brown und die
sterbende Mariette Van Wyk. Die beiden kommen sich näher, während
Michael seiner neuen Freundin Geschichten aus seinem Leben mit Katzen erzählt, die ihm seit jeher das
Gefühl geben, ganz er selbst zu sein.
Während Mariette sich auf ihre letzte
Reise vorbereitet, taucht sie ein in
die magische Welt der Samtpfoten,
die ihr Heilung, Einsicht und die Lösung schmerzhafter Konflikte aus der
Vergangenheit beschert. Auch für
Michael ist diese Begegnung heilsam
und eröffnet ihm neue Einsichten
und Perspektiven. Dieses Buch ist
nicht nur für Katzenliebhaber geeignet, wird aber Menschen, die die innige Verbundenheit zu diesen besonderen Wesen kennen bzw. selbst
erlebt haben, ganz besonders berühren. Die Intensität dieser Geschichten, des Energiefelds, in das
der Autor seine Leser zieht, ist sehr
hoch und extrem zu Herzen gehend.
www.scorpio-verlag.de

Claudia Fabian

Kelly Noonan Gores

…frei von Manipulation

Verändere dein Bewusstsein,
verändere deinen Körper,
verändere dein Leben

Schirner Verlag
ISBN 978-3-8434-1337-4 - 128 Seiten.
€A 10,30 / €D 9,95

Was kann man, wenn man jemandem Lob und Anerkennung spendet, schon falsch machen? - denken sich vielleicht manche Menschen, die gar nicht auf die Idee
kommen würden, dass auch Lob
manipulativ eingesetzt werden kann.
Wie die meisten Dinge können auch
Lob und Anerkennung falsch oder
mißbräuchlich verwendet werden.
Claudia Fabian, erfahrene Kommunikationstrainerin, zeigt in diesem
Buch, wie man Fallen im Umgang
mit Lob und Anerkennung umgeht
und dieses ehrlich sowie im besten
Sinne konstruktiv ausdrückt. Es gibt
verschieden Arten von Lob, abhängig auch davon, wen man damit
adressiert, den Lebenspartner, die
Kollegin, die Kinder... Es geht dabei
unter anderem darum, echte Verbindung aufzubauen und dem gegenüber keineswegs ein Bild zu präsentieren, wie er/sie zu sein hätte
bzw. was er/sie idealerweise tun
sollte. In vielen Beispielen illustriert
die Autorin, wie echte, wertschätzende Kommunikation – zu der Lob
und Anerkennung gehören – gelingt.
Damit beginnen sollt jeder, wie so
oft, zuerst bei sich selbst. Anerkennung für sich selbst, für die eigene
Leistung, für das eigene Leben und
das Schöne, das es beinhaltet, ist
Grundvoraussetzung für konstruktive, wertschätzende Kommunikation mit anderen.
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Heal

Momanda

ISBN 978-3-95628-027-6 - DVD
1h46min - €A 17,99 / €D 17,99

Mittlerweile ist es leider schon fast
normal, irgendeine Krankheit zu haben. Angesichts der Diagnose einer
unheilbaren Krankheit bzw. nach unzähligen erfolglosen Genesungsversuchen, fühlt sich jeder ohnmächtig.
Deepak Chopra sagt dazu: Glauben
Sie an die Diagnose, aber glauben
Sie nicht an die Prognose. Wir sind alles andere als machtlos. Wie wir Meister über unsere eigene Genetik werden können, zeigt die Dokumentation
HEAL anhand unterschiedlicher Ansätze aus Medizin, Wissenschaft und
Spiritualität. Anhand von Gespräche
mit führenden Persönlichkeiten, wie
Dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton,
Kelly Brogan, Deepak Chopra, Marianne Williamson u.a. zeigt die Regisseurin Kelly Noonan Gores eine tiefgehende und mitreißende Zusammenfassung zu diesem Thema. Der
Zuschauer erfährt, welch großen Einfluss unsere Gedanken, Überzeugungen und Emotionen auf den eigenen
Heilungsprozess haben. Der Film berichtet u.a. über Gemeinsamkeiten
bei wissenschaftlich untersuchten
Spontanheilungen; erklärt anhand
der Physik, wieso Gebete und Dankbarkeit heilsam wirken; dass jedes
Organ bewiesenermaßen imstande
ist, sich unter den richtigen Bedingungen selbst zu regenerieren.
www.healdocumentary.de

