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Handbuch für Le
ebensfreud
de
Wie find
den wir die Balance
B
zwischen unse
erem Seelen
nheil und den alltägliche
en Anforderrungen
des Lebens? Vor Krrisen und Prroblemen hiinsichtlich Beziehungen
B
n, Beruf und
d Gesundheit bleibt
kaum eiiner verscho
ont. Und selbst wenn g
gerade alles glatt läuft, kommt nich
ht selten die
e Frage
auf, was
s dem Leben eigentlich
h Sinn gibt.
All unse
ere vermeinttlich negativ
ven Lebense
erfahrungen
n haben jedoch den possitiven Aspe
ekt,
dass sie
e uns als Leh
hrmeister dienen und zzur Selbsterrkenntnis führen könne
en, wenn wir dabei
auf die ffeine Stimm
me unserer Seele
S
hören
n.
Wie das
s erfolgreich
h gelingt, zeigt uns Silk
ke Freuden
nberg im vo
orliegenden Buch.
Die See
ele, die sie als Gefäß fü
ür unseren G
Geist bezeic
chnet, dientt als der pe rfekte Coac
ch, um
unser vo
olles Potenz
zial im Leben zu entfaltten.
Die wun
ndervoll gem
malten, berü
ührenden Se
eelenbilder der Autorin, die zur Ein
nstimmung vor
jedem K
Kapitel stehe
en, bringen sofort etwa
as in uns in Bewegung – gleich, ob
b wir sie nur auf
uns wirk
ken lassen oder
o
sie als Meditationssgrundlage nehmen. Mithilfe diese
er Bilder und
d der
zahlreichen Übunge
en, Meditationen und F
Fallbeispiele im Buch führt Silke Fre
eudenberg uns an
den Pun
nkt, an dem unsere See
ele die Führrung übernim
mmt. So können wir hi nderlichen
Glauben
nssätzen auf die Spur kommen
k
und
d verborgen
ne Verletzun
ngen heilen .
Ein insp
pirierendes Buch,
B
das uns hilft, unsseren persönlichen Aus
sdruck zu fin
nden und ein
authenttisches, selb
bstverantwo
ortliches und
d glückliches Leben zu führen.

Silke Freudenbe
F
rg
Jahrgan
ng 1966, ist ausgebildette Malerin in
n der Porze llan-Manufa
aktur
Meißen. Ab 1991 w
war sie schon
n selbststän
ndig in der W
Wirtschaft tätig und
arbeitette als Traine
erin und Coa
ach. Seit 20
009 leitet sie
e ein eigene
es
Seminarhaus für Be
ewusstseins
sarbeit & Krreativität in der Nähe von
Aschaffe
enburg. Mit Systemisch
hem Coaching, Aufstellu
ungsarbeit und
Malen fü
ührt sie Men
nschen zu ih
hrer Seele. Im Mittelpu
unkt ihrer Arrbeit
stehen die
d »Ausbild
dung zum Seelencoach
S
« und das E
Erwecken de
es
kreative
en Potenzial s in uns Me
enschen.
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