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Den em
motionalen Muskel stärken
wir uns eine Grippe zuziehen, beginnt das
d
Immunsystem un
nseres Körp
pers auf
Wenn w
Hochtou
uren zu arb
beiten. Es kämpft
k
gege
en Schadsttoffe an und hilft uns bei der Ge
enesung.
Auch un
nsere Seele
e hat ein so
olches Imm
munsystem, doch um es
e zu aktiv
vieren, ist bewusste
b
Eigeninitiative notw
wendig. Eine
e, die sich m
mit seelischem Leid und dessen He
eilung ausk
kennt, ist
Marianne William
mson. Die gebürtige
g
U
US-Amerikanerin und Bestsellerau
utorin kann auf ein
erfolgreiches Leben
n zurückblic
cken; als sp
pirituelle Lehrerin war sie zu Gastt in den Shows von
Stars w
wie Oprah Winfrey
W
ode
er Larry Kin
ng. „Ich ken
nne das Ge
esicht der D
Depression, und ich
kenne e
es gut“, schrreibt sie in ihrem
i
neuen
n Buch Du bist
b
stärke
er als dein Schmerz. Zweimal
wurde ihr eine klin
nische Deprression diag
gnostiziert, sie musste
e sich von g
geliebten Menschen
M
metternde E nttäuschungen verarbe
eiten.
verabschieden und niederschm
sons Buch ist mehr als
s nur eine H
Hilfestellung beim Umga
ang mit derr Depression, hinter
Williams
Du bist stärker als dein Schme
erz steht de
er Glaube an
n einen intensiven spiri tuellen Proz
zess, der
uns zu uns selbst und damit zur
z Heilung führen kan
nn. Glücklich zu sein b
bedeutet nic
cht, dass
emals schwiierige Zeiten erlebt hatt. Wer körperliche Stärrke anstrebtt, kann mithilfe von
man nie
Kraftspo
ort seine Mu
uskeln trainieren. Wir m
müssen also
o emotionale
e Muskeln b
bilden, um die
d Seele
zu stärk
ken. Marianne Williams
son steht ih ren Lesern bei dieser spirituellen
s
Reise zur Seite
S
und
macht s
sie auf die vielen
v
Möglichkeiten au
ufmerksam,, die sich hinter dem LLeid verberg
gen. Das
Besonde
ere an dem
m Buch ist nicht
n
bloß, dass hier eine
e
Leidens
sgenossin M
Mut macht, sondern
dass sie
e aktiv zum Handeln au
ufruft. Bei W
Williamson erhält
e
der Schmerz eine
e tiefere Be
edeutung
und zeig
gt uns die Chance
C
zum persönliche
en Wachstum auf.

Ma
arianne W
Williamson macht es
s sich seit vielen Jah
hren zur
Aufgabe, den
n »Kurs in
n Wundern« zu verb
breiten und
d in die
Pra
axis umzussetzen. Sie hält Vortrräge in derr ganzen Welt
W
und
ist eine der bekanntestten spiritue
ellen Lehre
erinnen. Vie
ele ihrer
Bücher wurde
en zu Bests
sellern.
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