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Erscheinungsterm

Endlich
h frei
Die Dep
pression ist eine
e
Krankh
heit, die insb
besondere in
i der westlichen Welt immer meh
hr
Mensche
en fest im Griff
G
hat: rund 360 Milliionen Mensc
chen sollen weltweit an
n dieser Erk
krankung
leiden. D
Das Autoren
npaar Brandon Bays u
und Kevin Billett
B
weiß
ß aus eigene
er Erfahrung
g, wie
lähmend
d die Depression sein kann
k
und ke
ennt das Ge
efühl tiefsterr Verzweiflu ng und
Hoffnun
ngslosigkeit. Und ebens
so weiß das Paar, das seit
s
15 Jahre
en zusamme
enarbeitet, dass es
einen W
Weg gibt, die
ese erdrücke
enden Fesse
eln zu spren
ngen.
Brandon
n Bays entw
wickelte THE
E JOURNEY®
® in Folge einer
e
Tumorerkrankung : Es ist eine
e
Heilmethode, die siich gleichermaßen mit Körper und Geist befas
sst und inzw
wischen als ein
Klassike
er der Leben
nshilfe gilt. Einfach anw
wendbar und
d mit unmittelbarer Wirrkung zeigt diese
Technik Wege auf, blockierte Emotionen
E
zzuzulassen und selbst gestellte
g
Hin
ndernisse zu
u
überwin
nden. Kevin Billet schafffte es, sich in nur einer Journey-S
Sitzung von einer über 30 Jahre
andauerrnden Depre
ession zu be
efreien – ein
ne Erfahrun
ng, die er in Goodbye D
Depression
n teilt,
um ande
ere Betroffe
ene bei ihrem Heilungs prozess zu unterstützen.
Das Buc
ch gliedert sich
s
in elf Ka
apitel, die sschrittweise die verschiedenen Sta dien der
Depress
sion, ihre Urrsachen und
d Auswirkun
ngen themattisieren und
d parallel leiicht
nachvollziehbare Lö
ösungsvorsc
chläge anbie
eten. Goodb
bye Depress
sion macht sich behuts
sam auf
he nach dem
m Kern der Krankheit u
und legt dies
sen frei. Die
e Autoren le
egen dabei stets
s
die Such
Wert au
uf einen gleichermaßen sensiblen w
wie auch ehrlichen Umg
gang mit de
er Erkrankun
ng. Das
Buch vo
on Bays und
d Billets ist ein
e unterstü
ützender Rattgeber, der dem Betrofffenen das Gefühl
G
vermitte
elt, nicht allein und vorr allem stark
k genug zu sein. Die Üb
bungen helffen bei einer
Neuorientierung un
nd motiviere
en den Lese
er, seine Heiilung selbst in die Hand
d zu nehmen und
en mit den eigenen
e
Äng
gsten und Blockaden.
Frieden zu schließe

Brando
on Bays und
d Kevin Billlett
Brandon
n Bays arbe itete mehr als
a zehn Jah
hre lang mitt Anthony Robbins
R
und leite
ete Seminarre in den Be
ereichen ganzheitlicherr Gesundheit und
Bewussttseinsentwiccklung, bevor sie den JOURNEY®--Prozess
entwicke
elte. Ihr Ma
ann Kevin Biillett bietet in Zusamme
enarbeit mit
Brandon
n Bays seit m
mehr als 15
5 Jahren Sem
minare im B
Bereich
Persönlichkeitsentw
wicklung an.. Beide leben heute in E
England und
d reisen
durch diie ganze We
elt, um THE JOURNEY allen
a
Mensch
hen nahezu
ubringen.
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