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Wunscherfüllung mit neuer Erfolgsformel
Gibt es ein Geheimrezept, um sich lang gehegte Herzenswünsche zu erfüllen? Wenn wir die
Kraft der Gedanken nutzen, auf unsere innere Stimme hören und uns einer höheren Instanz
anvertrauen, ist wirklich alles möglich.
Biele Herz hat es gewagt, nach den Sternen zu greifen und sich ein Leben zu gestalten, das
ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht. Auf der Suche nach dem Sinn und
Unsinn des Lebens ist aus ihrem Experiment ein magisches Spiel entstanden: auf ehrliche,
verspielte und effektive Weise verrät sie, wie jeder Glück, Zufriedenheit und Liebe nicht nur
herbeisehnen, sondern auch tagtäglich verwirklichen kann.
In bester Bridget‐Jones‐Manier erzählt sie leichtfüßig, glaubwürdig und mit einem kräftigen
Augenzwinkern vom Suchen und Finden des Glücks und den oft unglaublichen Wendungen
des Schicksals, nicht ohne persönlich erlebte Pleiten, Pannen und Glücksfälle schonungslos
zu Papier zu bringen.
Und damit jeder von ihren autobiografischen Erkenntnissen profitieren kann, hat Biele Herz
ihr magisches Spiel mit Affirmationen, Übungen und vielen Beispielen angereichert. Wenn
Wünsche wahr werden, haben wir den besten Beweis, dass das Leben doch ein
Wunschkonzert ist.

Biele Herz interessierte sich bereits in jungen Jahren für Spiritualität. Eine
schwere Krankheit war der Auslöser dafür, dass sie sich mit alternativen
Heilweisen auseinandersetzte. Sie begann nach dem Sinn ihres Leidens und
Liebens zu forschen und entdeckte ein magisches Muster hinter den
Zufälligkeiten des Lebens: unsere Einstellung zum Wünschen. In ihrem
Erstlingswerk zeigt sie, dass man letztlich nur gewinnen kann, wenn man
Kämpfe, die man zeit seines Lebens geführt hat, aufrichtig und im Glauben
an etwas Höheres beendet.
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