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Kreativve Lebenshilfe, um in uns schlum
mmernde Fä
ähigkeiten zu bergen
Nicht in jedem von uns
u steckt ein verkannte r Picasso – doch
d
wir alle verfügen übber Talente, die es zu
entdeckeen gilt. Kreattivität und de
er »Flow« beeim Gestalteen sind der Lohn
L
der Mühhe. Unsere
verborgeenen Schätzee warten nurr darauf, geho
oben zu werrden.
Wenn uns hierfür deer entscheide
ende Kick feehlt, ist das Büchlein
B
Verb
borgene Tallente entdeccken aus
der Reihhe Die kleine
en Übungsh
hefte eine ecchte Entdeckkung. Damit gelingt
g
es auff besonders
originellee und spielerrische Weise
e, unser wahhres Potenziaal zu erschließen. Denn ddie Hefte verrzichten
auf langaatmige Theorrien und vermitteln psyc hologisches Wissen auf charmant-sp
c
ielerische Weise.
W
Optisch kommen siee im Stil klasssischer Schullhefte daher.. Und genau wie diese sinnd auch die kleinen
Übungshhefte mit ihreen vielen Lek
ktionen und Fragebögen dazu gedach
ht, hineinzuscchreiben. Daadurch
wird jedes Heft zu einem individuellen Begleiiter auf dem Weg zum Wohlbefinden
W
n. Trotz des
leichtfüßßigen Zuganggs bleiben die
e Anregunge n nicht an deer Oberfläch
he; man merkkt, dass qualiifizierte
Psycholo
ogen bzw. Leebensberaterr dahintersteecken. Zahlreeiche Illustrationen sorgeen dafür, dass Witz
und Chaarme auf dem
m Weg zur Transformatio
T
on nicht zu kurz
k
kommen.
Die Miniikurse eignenn sich ideal zum
z
Verscheenken und Seelbstausprobiieren – dennn oft brauchtt es nur
ein paar kleine Impulse, um zum Regisseur dees eigenen Wohlbefinden
W
ns zu werde n. Nehmen wir
w die
Entfaltunng unserer Persönlichkeitt selbst in di e Hand!
In vielen Ländern hatt dieses Kon
nzept bereits eine
riesige Fangemeinde – allein in Frrankreich
wurden die Hefte übber eine Million Mal verkkauft.
Sechs Heefte zu den Themen
T
Glü
ückstraining,
g,
Selbstbeewusstsein, Emotionale
e Intelligenzz,
Optimissmus, Loslasssen und Verrborgene
Talente entdecken sind nun aucch auf Deutssch
erhältlichh.
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