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Wer ken
nnt das nichtt: Wir fühlen
n uns schlappp, quälen uns
u morgens voller Unlu st aus dem Bett und
überlebeen den Tagg im Büro nur mit fü nf Tassen Kaffee oderr einigen EEnergydrinks. Unsere
Energieb
bilanz ist besorgniserreggend und soo nehmen wir
w weiterhin
n Mittelchenn, die uns wahlweise
w
aufputscchen oder en
ntspannen. Dass
D
dies niccht die Lösu
ung sein kann ist den meeisten klar, doch
d
wie
schafft m
man es ohne künstliche Hilfsmittel,
H
w
wach und enttspannt durch den Tag zuu kommen?
Dr. Josep
ph Cardillo, Spezialist
S
fürr Mind‐Body‐‐Medizin, kennt die Antw
worten und bbietet in sein
nem Buch
Energie für jede Leb
benslage einfache, leichtt umsetzbare Techniken
n, mit denenn garantiert jeder
j
die
h wünscht. Inn Anlehnungg an die asiattischen Kam pfkünste hat Cardillo
Energie wiederfindet, die er sich
eine wun
nderbare Au
uswahl an Üb
bungen zur KKörperintelliggenz, achtsamkeitsbasierrte Mentalte
echniken,
Selbst‐Teests und Sch
hritt‐für‐Schritt‐Anleitunggen zusammengestellt, anhand dererr der Leser le
ernt, sein
individueelles Energieelevel einzuschätzen und zu reguliere
en.
Statt sicch von Streesssituatione
en und Konnflikten ausslaugen zu lassen, lernnen Cardillo
os Leser,
unangen
nehme Situattionen zu nu
utzen, um diee eigene Ene
ergie sogar noch zu steigeern. In zwölff Kapiteln
erklärt d
der Autor, was
w Engerie eigentlich
e
istt, wie sich mit
m Energie Sttress abbaueen lässt und wie sich
Energie für ein erfülltes, entspan
nntes Leben nutzen lässtt. Eine Pflich
htlektüre für jeden, der sich
s nicht
mehr ausgelaugt durrch den Allta
ag schleppenn möchte.

Drr. Joseph Card
dillo hat seinee Methode zurr bewussten Energie‐Steue
E
rung bislang an
a weit
üb
ber 20.000 Kursteilnehmer an einer Vielzzahl von Schulen, Universitääten und Instiituten
weeitergeben. Err hat promoviiert in ganzheitlicher Psycho
ologie und Miind‐Body‐Med
dizin,
veerfügt über zw
wanzigjährige EErfahrung in verschiedenen
v
n Kampfkünstten und trägt den
d
schwarzen Gürttel.
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