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Glück iist gut – BLISS
B
ist besser
b
Was uns fehlt, ist nicht Glück
k im herköm
mmlichen Sinn,
S
sonde
ern Bliss – ein spiritue
eller
Zustand
d, in dem Glück,
G
Bese
eeltheit und
d tiefe Einsichten miteinander verrschmelzen
n und in
dem wir zugleich grenzenlose
g
e Freude un
nd lebendig
ge Weisheitt erleben.
Mit sein
nem wissen
nschaftlich fundierten
f
und vielfac
ch praktisch
h bewährten
n Programm
m zeigt
der spirrituelle Lehrer Sean Meshorer
M
w
wie sich Bliss in nur viier Wochen
n erreichen lässt.
Er destiilliert die Weisheit
W
zah
hlreicher pssychologischer Ansätze
e, Religione
en und
Philosop
phien und formt
f
darau
us eine einzzigartige ne
eue Schule der Transfformation.
Das Blis
ss-Konzept – der neue
e Trend in d
den USA – ist eine ein
nzigartige V
Vier-WochenFormel,, die uns da
auerhaft zu dem höch stmögliche
en Zustand der Glücksseligkeit füh
hrt. Das
ebenso überzeuge
ende wie motivierende
e Intensivprrogramm enthält eine
e Fülle prak
ktischer
Anregungen, wie Glückstools
G
s, Glücksha usaufgaben
n, die die Lebensquali
L
tät in kurze
er Zeit
nachhaltig erhöhen. Mit Hinte
ergründen, Fakten und Fallbeispielen, die h
helfen, das Wissen
tief zu v
verankern.

Sean
n Mehorer
Nach
h seinem Ab
bschluss in Philosophie und Relig
gionswissen
nschaft
lebte
e Sean Mes horer 15 Ja
ahre in eine
em Yoga-Asshram und
entw
wickelte sich
h spirituell, mental und psychisch
h weiter. Viele
Jahre
e lang war er Verlegerr spirituelle
er Bücher. H
Heute arbeitet er
erfolgreich als M
Meditations
s- und Yoga
alehrer und
d ist Pfarrerr einer
Gemeinde, die d
die grundle
egende Einh
heit aller Re
eligionen betont.
Der Autor
A
lebt u
und arbeite
et in Los An
ngeles und hält weltwe
eit
Vortrräge und W
Workshops.
Weitere Informa
ation unterr: www.seanmeshorerr.com
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