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In die göttliche Kraft
K
vertrauen
n: Genau das ist
Einfach mal die Prrobleme verrgessen un d in die göttliche Krafft vertrauen
das „Ge
eheimrezep
pt“ von Tos
sha Silver. Humorvolll und herrlich entspan
nnt berichte
et die
Autorin und spiritu
uelle Lehrerrin in ihrem
m Buch Unv
verschämt
t optimistiisch von de
en
vielen k
kleinen Nac
chrichten de
es Universu
ums, die ihr in ihrem Leben
L
imm er wieder
begegnen. Als gre
enzenlose Liebe besch reibt Tosha
a Silver die göttliche K
Kraft und rä
ät ihren
e viel öfter in den Allta
ag zu integrieren.
Lesern, diese krafttvolle Liebe
h
Maccht statt in Selbstzweifeln zu verssinken und ins
Das Herz zu öffnen für eine höhere
zu vertraue
en statt imm
mer wieder nach dem „Warum“ zu
z fragen. D
Diese Grundregeln
Leben z
wendet die Autorin
n selbst in den absurd
desten Situationen an,, denn sie iist fest davon
überzeu
ugt, dass die Lösungen für all un
nsere Proble
eme bereits
s existieren
n – wir müs
ssen
bloß bereit sein, sie anzunehmen. Dabe
ei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein uns
e
mögen.
m
So berichtet Tosha
T
Silve
er in ihren w
wie
unsere Konflikte erscheinen
schichten angelegten
a
Kapiteln be
eispielsweis
se von eine
em grauenv
vollen
Kurzges
Shoppin
ngerlebnis, in dem ihrr ein kurzess Innehalten und Anru
ufen der götttlichen Kra
aft
plötzlich
h das reduz
zierte Traum
mkleid bescchert.
ängig von Religion
R
und
d speziellen
n Glaubensv
vorstellungen ist Unve
erschämt
Unabhä
optimistisch ein sp
piritueller Ratgeber
R
fü r all die Me
enschen, die
e sich nichtt mehr von ihren
en lassen wollen
w
und sich stattde
essen eine neue, stark
cht in
Zweifeln einnehme
ke Zuversic
ben, die Liebe und die göttliche K
Kraft wünsc
chen, die in
n jedem von
n uns wohn
nt.
das Leb
Humor-- und liebev
voll sind die
e Geschichtten Tosha Silvers
S
angelegt und n
natürlich
unversc
chämt optim
mistisch.

Tosha Silver
wuchs a
auf in der Überzeugun
Ü
ng, eines Ta
ages würde
e sie entweder
Rabbi, A
Anwältin od
der Wetter--Girl werde n. Sie studierte in Yale
Englisch
he Literaturr, als sie ihre Leidenscchaft für Metaphysik,
Astrolog
gie und die
e Philosophie des Yoga
a entdeckte
e. Seit 30
Jahren lebt sie als spirituelle Lehrerin u nd Autorin in der Nähe
von San
n Francisco
o. Ihre Büch
her sind in den USA Bestseller.
www.to
oshasilver.d
de
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