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„Die Perspektive ist in gewisser Weise nichts anderes als ein Abbild
der Wirklichkeit. Was wir aber von der Wirklichkeit sehen, liegt im
Auge des Betrachters.“
Christian Lüdke

Bestellen Sie das Buch versandkostenfrei
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Wenn die Seele brennt

Vorwort zur Neuauflage
Liebe Leserin und lieber Leser!
Leben ist Veränderung. Es gibt schöne Veränderungen und weniger schöne
Veränderungen. Beide kann man in einem Wort zusammenfassen: Krise.
Eine Krise ist nichts anderes als eine Phase der Entwicklung, Wandlung und
Veränderung. Wie wir diese Veränderung bewerten, hängt letztendlich von
uns alleine ab.
In allem Schlechten gibt es auch etwas Gutes und wenn wir uns darauf
konzentrieren, dieses herauszufinden, dann können wir auch durch Krisen
persönlich reifen. Krisen sind also nicht per se etwas Schlechtes, denn unser
Leben besteht fortlaufend aus unterschiedlichen Veränderungen und Entwicklungsprozessen. Wir dürfen nur nicht den Mut verlieren oder die Hoffnung aufgeben. Viele Dinge im Leben können wir nicht beeinflussen und
manchmal nimmt unser Leben eine andere Richtung als geplant. Aber egal,
was auch geschieht, so können wir doch selbst bestimmen, wie wir darüber
denken und was wir aus der Situation machen.

»

Auch aus Steinen, die einem
in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.

Vieles ist gar nicht so schlecht, wie es
auf den ersten Blick erscheint. Probleme enthalten oft schon die Lösung.

Wir laden Sie daher herzlich ein, sich
die Bilder näher anzuschauen und
Johann Wolfgang von Goethe
auch in den Texten die eine oder andere Überraschung zu entdecken, in
Dingen, die wir alle längst kennen, in
denen wir aber beim zweiten Blick neue, innovative und überraschende
Aspekte finden. Das Leben ist keine Übung. Das Leben ist immer jetzt, in
jedem Augenblick. Hadern Sie nicht mit Ihrem Schicksal, sondern versöhnen Sie sich mit ihm. Ändern Sie Ihre Perspektive, dann ändert sich Ihre
Welt.
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1

Philosophie des Buches

Schwierige Zeiten im Leben sind selbstverständlich. Krisen gibt es in jedem
Leben: Entwicklungskrisen, Identitätskrisen, Autoritätskrisen, Sexualitätskrisen, Beziehungskrisen, Ehekrisen, Glaubenskrisen oder Sinn- und Lebenskrisen. Krisen sind eine Tatsache des Lebens. Vermutlich erlebt jeder
Mensch in seinem Leben früher oder später eine oder mehrere schwere
Kränkungen, Beleidigungen, Demütigungen oder seelische Verletzungen in
der Familie, in der Schule, im Beruf oder in der Partnerschaft. Emotionaler
Stress und Nervenkrisen sind die Folgen. Manchmal folgt daraus sogar ein
Trauma. Dann brennt die Seele!
Die Krise zwingt uns regelrecht zur Veränderung, Wandlung und Entwicklung. Das Gute im Schlechten ist, dass wir dadurch persönlich reifen und
stärker werden können. Gegen die Ursachen einer Krise können wir oft
nichts tun, weil sie uns völlig unvorhergesehen, urplötzlich und überraschend treffen kann.
Aber es gibt in uns Menschen eine Ressource, die stärker ist als jede Lebenskrise – und zwar die Hoffnung und der Glaube an das eigene Lebensglück und der Glaube an die eigene Kraft. Das Buch in Ihren Händen soll
Ihnen einen Ausweg aus der Krise bieten! Es soll Ihnen helfen, von Tag zu
Tag stärker und innerlich fester zu werden, so dass Sie sich mehr und mehr
Ihren Stärken und Zielen zuwenden können. Profitieren Sie vom reichen
Erfahrungsschatz der Autoren. Sie konnten bereits vielen Menschen bei der
Bewältigung einer Krise helfen. Auch Sie werden positive Erfahrungen
machen, wenn Sie das Gelesene umsetzen. Eine Mischung aus der Erkenntnis des Buches und den neuen Erfahrungen kann Sie zukünftig unterstützen.
Vielleicht gelingt es uns mit unseren Tipps, dass Sie sich immer öfter neue
Dinge trauen. Die nächste Krise kommt zwar bestimmt, aber Sie werden sie
dann aus eigener Kraft bewältigen und gestärkt daraus hervorgehen. Hierbei
können Humor und manchmal auch der Glaube eine wichtige Rolle spielen.
Daher finden Sie in diesem Buch immer wieder humorvolle Sinnsprüche
oder Lebensweisheiten, teilweise auch religiösen Ursprungs. Sie sollen Sie
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mit einem Augenzwinkern daran erinnern, dass der Humor und manchmal
auch der persönliche Glaube eine starke Kraftquelle sein kann, aus der Sie
wichtige Hinweise für Ihre persönliche Krisenbewältigung gewinnen können.
Krisen zwingen uns aus unserer Komfortzone und verändern uns. Wenn wir
eine andere Perspektive einnehmen, sehen wir die Dinge anders, können sie
anders bewerten und einordnen und einen anderen emotionalen Bezug
dazu bekommen. Welchen Rat würden Sie sich heute aus der Zukunft
geben? Haben Sie den Mut, Ihre Krisen aus einer neuen Perspektive zu
betrachten. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Perspektive ändern, ändern Sie Ihre
Welt.

Glückauf!
Als Kölschem Mädchen und Kind des Ruhrgebiets ist uns der Gruß „Glückauf“ sehr vertraut. Dieser alte Bergmannsgruß enthält zwei Wünsche: Zum
einen, dass die anstrengende und mühsame Arbeit am Ende des Tages zu
Erfolg und Lohn führt, und zum anderen ist Glückauf mit der Hoffnung
verbunden, dass man wieder heil aus dem Berg herauskommt.
Manchmal fühlt sich unser Leben
auch so an, als seien wir unter Tage.
In Köln sagt man:
Alles ist dunkel und schwarz um uns
herum, kein Tageslicht, keine Sonne,
„Et es wie et es“ (es ist wie es ist.)
nichts. Wir fühlen uns eingeengt und
so, als seien wir nicht nur unter Tage,
„Et kütt wie et kütt“ (es kommt
sondern auch unter dem Leben, das
wie es kommt.)
gerade oben ohne uns stattfindet.
Manchmal schleppen wir im Leben
„Et hätt noch emmer joot jejange“
Dinge mit uns herum, die uns belas(es ist bisher noch immer gut geten und negative Gefühle in uns hergangen.)
vorrufen. Wir alle haben den Wunsch,
ohne diesen ganzen Ballast durchs
Leben zu gehen und glücklich und
zufrieden zu leben und zu arbeiten. Aber manchmal läuft das Leben nicht
so, wie wir es uns wünschen. Kränkungen, Demütigungen und Verletzungen
in Partnerschaft, Familie, Schule und Beruf sind uns allen nicht fremd. Die
Trennung vom Freund oder der Freundin, der Verlust eines geliebten
Menschen, die Kündigung, der Streit oder der Einbruch, Unfall oder Überfall.

»
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Immer wenn unser Leben eine andere Richtung einschlägt, als wir geplant
oder gehofft hatten, können wir starkem emotionalen Stress ausgesetzt sein
und akute Nervenkrisen erleben. Plötzlich wird es schwarz um uns herum,
so wie um den Bergmann, der in die Grube einfährt. Wir fühlen uns verunsichert, hilflos und verletzt. Das ist normal. Wir finden uns in einer
Situation wieder, die auf uns bedrohlich wirkt. Es wird eng. Wir geraten unter
Druck. Nach einem ersten Schock können wir uns mit etwas Glück dann
berappeln und mit Erfolg und persönlicher Reifung gestärkt wieder am
Leben teilnehmen. Egal, wie sehr wir manchmal vom Schicksal mitgenommen und geärgert werden oder ob das Leben uns in eine dunkle Höhle
drückt: Jeder Mensch ist von Natur aus in der Lage, schwierige Zeiten zu
überstehen.
Die Ereignisse an sich sind oft nicht das Schlimme, sondern was wir daraus
machen und wie wir darüber denken. Alles hat zwei Seiten, so auch die
immer wiederkehrenden Nervenkrisen.

TIPP
Machen Sie aus Problemen Lösungen!
Vertrauen Sie Ihren eigenen Kräften!
Glauben Sie an sich!

Es gibt eine Kraft, die stärker ist als alle Nervenkrisen und Schockerlebnisse
zusammen: Das ist die Hoffnung und der Glaube an das eigene Leben und
die eigene Fähigkeit, mit jedem auch noch so schweren und einschneidenden Lebensereignis alleine zurechtzukommen. Wenn wir dann noch das
Glück haben, einen Freund oder eine Freundin zu haben, vielleicht eine
Familie, Kinder und eine Arbeit, dann ist das alles, was das Leben zu bieten
hat. Sie können sicher sein: Egal was es ist, Sie werden es schaffen und
stärker werden.
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Diamanten entstehen ja schließlich auch im Dunklen, tief unter der Erde. Sie
sind das härteste bekannte Mineral. „Diamant“ lässt sich vom griechischen
Wort adamas ableiten und heißt übersetzt „unbezwingbar“. Diamanten
bilden sich im Erdmantel unter hohem Druck und hohen Temperaturen
typischerweise in einer Tiefe von etwa 150 Kilometern. Wenn Ihr Leben also
ab und zu unter hohen Druck gerät und es auch mal richtig heiß wird,
denken Sie daran: Es kann etwas sehr Wertvolles daraus entstehen. Im
Grunde ist ein Diamant auch nur ein Stück Kohle, das die nötige Ausdauer
hatte. Und wenn das Leben uns schleift, bekommen wir erst unseren richtigen Glanz.
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Genießen Sie Ihr Leben!

Es gibt in der Philosophie die drei bekannten Fragen:
█

█

█

Wo kommen wir her?
Wo gehen wir hin?
Wie viel Proviant benötigen wir?

Diese zugegebenermaßen mit Augenzwinkern und einem Lächeln gestellte
letzte Frage führt uns zu der oft gestellten Frage, was denn eigentlich der
Sinn des Lebens sei. Hierzu können wir Ihnen auch nur unsere Meinung
sagen: Wir sind auf der Welt, um zu leben und nicht, um zu arbeiten! Arbeit
ist dazu da, damit wir gut damit und gut davon leben können. Wir gehen
arbeiten, um Geld zu verdienen, für unser Haus, für unsere Wohnung, für
unser Auto, für den Urlaub und die Dinge des alltäglichen Alltags, die wir
zum Leben benötigen. Die wirklich wichtigen Dinge geschehen aber außerhalb der Arbeit. Bitte denken Sie daran, dass Sie der wichtigste Mensch in
Ihrem Leben sind. Und wenn Sie den Mut haben, das zu tun, was wirklich
wichtig ist, für Sie, Ihre Gesundheit und Ihr persönliches Glück, kommen Sie
sich selbst und Ihren persönlichen Zielen von Tag zu Tag immer ein Stückchen näher. Wie Sie das erreichen können? Vielleicht können Ihnen die
nachfolgenden fünf Punkte Ideen und Anregungen dafür geben:
1. Haben Sie den Mut, sich treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es
von Ihnen erwarten
Seien Sie Sie selbst und die richtigen und wirklich wichtigen Menschen
werden Sie lieben. Sie müssen sich nicht ständig rechtfertigen. Vor Ihrer
Familie und Ihren Freunden müssen Sie das ohnehin nicht – und Gegner
und Menschen, die Sie nicht mögen, hören sowieso nicht hin. Haben Sie
keine Angst davor, Fehler zu machen. Fehler machen ist produktiver als gar
nichts zu machen. Wichtig ist, aus Fehlern zu lernen. Dann gibt es keine
Fehler mehr, sondern nur noch viele Lerngelegenheiten. Gewinnen kann
jeder, aber erst das Verlieren und die Niederlagen ermöglichen unseren
Erfolg!
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2. Arbeiten Sie nicht so viel und nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge
des Lebens
Dinge, die wir uns wünschen, sind meist viel zu teuer. Was wir wirklich im
Leben brauchen, ist mit Geld eh nicht zu kaufen: Glück, Freunde, Liebe,
Lachen, Leidenschaft. Und der richtige Zeitpunkt, um eine Pause zu machen, ist der, in dem Sie denken, am wenigsten Zeit dafür zu haben. Versinken Sie nicht in Selbstmitleid. Schwierige Zeiten im Leben sind selbstverständlich. Höhen und Tiefen gehören genauso zum Leben wie Ebbe und
Flut oder Tag und Nacht. Hören Sie auf zu meckern und zu jammern. Leben
Sie jetzt. Morgen existiert noch nicht!
3. Haben Sie den Mut, Ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen
Gefühle sind immer richtig. Es gibt keine falschen Gefühle. Nehmen Sie Ihre
Gefühle nach Möglichkeit im Zeitpunkt ihrer Entstehung wahr, benennen Sie
sie und drücken Sie sie der Situation entsprechend aus. Zur Erinnerung: Gefühl
ist alles, was „explodiert“: Freude, Trauer, Wut, Ärger, Orgasmus und Staunen.
4. Halten Sie den Kontakt zu Ihrer Familie und Ihren Freunden
Beziehungen verändern sich. Es kann auch schon mal zu Streit und Zerwürfnissen kommen. Vergeben und Verzeihen Sie und schauen Sie nach denen,
die lange Zeit nach Ihnen gesehen haben. Laufen Sie nicht vor Problemen
weg. Suchen Sie eine direkte Lösung, das stärkt auf Dauer nicht nur Ihre
Persönlichkeit, sondern auch die Bindung zu Menschen, die zu Ihrer Familie
und Ihren Freunden gehören. Begeben Sie sich nicht in falsche Gesellschaft.
Das Leben ist zu kurz, um die kostbaren Stunden, die uns geschenkt sind,
mit nervigen Personen zu vergeuden.
5. Gönnen Sie sich mehr Freude
Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Fragen Sie sich jetzt einmal, ob die
Probleme, die Sie heute haben, in ein paar Jahren noch eine Rolle spielen.
Falls nein, dann stellen Sie das Grübeln sofort ein. Seien Sie auch nicht
neidisch auf das, was andere haben. Fragen Sie sich lieber: „Was habe ich,
was andere gern hätten?“ Nehmen Sie den Schwierigkeiten mit einem
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Lächeln die Schwere. Lächeln ist zudem die schönste Art, einem Gegner die
Zähne zu zeigen.

»

Auf dem Ortsschild der Insel
der 100-Jährigen steht:

„Mit 70 bist du ein Kind, mit 80 ein
Jugendlicher und mit 90, wenn
dich deine Ahnen in den Himmel
rufen, bitte sie zu warten, bist du
100 bist.“

Wenn es Ihr Ziel ist, sehr alt, gesund
und aktiv zu bleiben, dann lohnt es
sich in jedem Fall, sich einmal das
Okinawa-Programm anzusehen (vgl.
Kennedy, J.: Das Okinawa Prinzip. Gesund bleiben, länger leben, München
2009). Die japanische Insel Okinawa
wird auch als Insel der der Unsterblichkeit bezeichnet.
Hier finden Sie fünf Tipps für ein
gesundes Leben:

Das Geheimnis der vitalen 100-Jährigen:

TIPP
1 Ernähren Sie sich vitaminreich!
2 Sorgen Sie für ausreichend Bewegung!
3 Hören Sie mit dem Rauchen auf!
4 Mäßigen Sie Ihren Alkoholkonsum!
5 Entspannen Sie sich!

Wenn Sie diese Hinweise berücksichtigen, dann haben Sie gute Chancen, Ihr
Leben aktiv um einige wertvolle Jahre zu verlängern. Diese fünf Punkte nur
zu wissen, reicht allerdings nicht aus. Sie müssen die Punkte auch befolgen
und aktiv etwas für ihr Lebensglück tun. Wir werden ja auch kein Auto, wenn
wir uns drei Wochen lang in eine Garage stellen.
Wenn Sie darüber hinaus Ihrem Körper noch etwas Gutes tun wollen, dann
können Sie Cardio-Sport betreiben. Das bedeutet, dass Sie zweimal pro
Woche Ihre Herzfrequenz für eine halbe Stunde im Rahmen Ihres Trainingspulses trainieren.
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Dabei spielt es keine Rolle, durch welche körperliche Aktivität Sie Ihre Trainingspulsfrequenz erreichen, Sie können laufen, joggen, Fahrradfahren,
Schwimmen oder Treppensteigen etc. Wichtig ist nur, dass Sie Ihren Herzschlag für 30 Minuten in etwa konstant auf Ihrer Trainingspulsfrequenz halten.
Beginnen Sie noch heute damit, Ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen.
Dadurch werden Sie sich dann auch entscheiden können, ob Sie Ihr Leben
erlebnisorientiert oder ergebnisorientiert leben wollen. Den Unterschied zwischen erlebnisorientiert und ergebnisorientiert können wir sehr schön von
Kindern lernen. Was machen Kinder, wenn sie eine Sandburg gebaut haben?
Richtig! Sie machen sie kaputt – und das mit großem Vergnügen. Wenn
Erwachsene eine Sandburg bauen, dann fangen sie an, diese Sandburg zu
verwalten. Sie bauen einen Zaun darum, sie nehmen Eintritt, oder sie bauen
sogar eine zweite Sandburg daneben.
Und genauso können wir auch unser Leben erlebnisorientiert oder ergebnisorientiert leben. Es gibt viele Menschen, die ihr Leben verwalten, also nur auf
das Ergebnis schauen. Sie zählen die Tage bis zur Pensionierung und
denken: „Und wenn ich dann pensioniert bin, dann bekommt meine Frau
endlich den Hund, von dem sie schon so viele Jahre träumt. Wenn ich pensioniert bin, dann werde ich mit meiner Frau die lang ersehnte Fernreise
machen.“ Aber genau dann kann es eben zu spät sein, denn uns sind im
Leben lediglich 30.000 Tage geschenkt – wenn wir Glück haben. Viele Menschen versterben nach einem arbeitsreichen Leben ein halbes Jahr nach der
Pensionierung, weil sie vergessen haben zu leben und ihr Leben zu genießen. Also schieben Sie nicht Ihre Träume und Ziele auf morgen, sondern
fangen Sie heute an, diese zu verwirklichen. Erlebnisorientiert zu leben
bedeutet, dass das Leben rauf und runter geht, wir jeden Tag aufs Neue
Probleme lösen müssen und uns manchmal himmelhochjauchzend oder zu
Tode betrübt fühlen. Aber so ist das Leben nun einmal. Das Leben ist immer
im Jetzt. Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi.
Eine der wichtigsten Kraftquellen und Ressourcen in uns, sind unsere Erinnerungen an Erfolge. Erinnern Sie sich noch an einen Lehrer, der zu Ihrer Entwicklung beigetragen hat? Können Sie sich an einen Freund oder eine Freundin erinnern, die Ihnen geholfen hat, als es Ihnen so richtig schlecht ging?
Können Sie sich an einen Menschen erinnern, der Ihnen Mal das Gefühl
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gegeben hat, etwas ganz Besonderes zu sein? Können Sie sich an Menschen
erinnern, mit denen sie gerne Ihre Zeit verbringen? Menschen, die für Ihr
Leben wichtig sind, haben nicht das meiste Geld, sind nicht prominent. Es
sind die Menschen, denen Sie etwas bedeuten, die sich um Sie kümmern, egal
wie es Ihnen geht. Diese Menschen halten immer zu Ihnen.

Genießen Sie das Leben und genießen Sie es gründlich!
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Christian Lüdke
Dr. phil. Jahrgang 1960, ist approbierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Klinischer Hypnotherapeut (Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie) und Geschäftsführer der Terapon Consulting GmbH
(www.terapon.de). Er ist erfahrener Experte für akutes
Krisenmanagement und die Behandlung von Ängsten und
Traumata und in Funk und Fernsehen ein gefragter Interviewpartner zu diesen Themen. Vor elf Jahren hat er bereits
die erfolgreiche Erstauflage „Wenn die Seele brennt“ herausgebracht. Weitere Bücher sind u. a.: „Mahl Zeit für
mich“ und „Wer hat Stella & Tom die Angst gemopst?“.
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Kerstin Lüdke
Dr. phil. Jahrgang 1970, ist Kriminaldirektorin, Verkehrsüberwachungs- und Unfallaufnahmetechnologie, Polizeitechnisches Institut, Deutsche Hochschule der Polizei.
Sie ist Autorin der Bücher „Psycho-Infarkt“ und „Mahl
Zeit für mich“ und zahlreicher psychlogischer Fachartikel
wie „Traumarespektiver Umgang mit Opfern im polizeilichen Ermittlungsverfahren“.
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Ihre Probleme möchten wir haben
Das ist wirklich so gemeint, wie wir es sagen, denn es ist unser Beruf, aus
Problemen Lösungen machen. Ratschläge fühlen sich oft an wie nasse
Socken. Das ist nicht schön. Daher wollen wir Ihnen auch keine Ratschläge
erteilen. Wir möchten Ihnen gerne Auskunft und Einblicke in unserer Arbeit
mit Menschen geben. Menschen sind Problemlöser. Nur Probleme, die wir
nicht lösen können, machen uns psychisch krank. Von diesen Problemen
sollten wir uns abwenden. Psychische Störungen sind immer Beziehungs-
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störungen. Manchmal auch zu sich selbst. Und da können wir direkt beginnen: Fangen Sie heute noch damit an, mit sich selbst befreundet zu sein.
Denken Sie positiv, nutzen Sie die Kraft Ihrer Fantasie und finden Sie das
Gute im Schlechten. Machen Sie aus Problemen Lösungen!
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Wer hat Stella & Tom
die Angst gemopst?
Christian Lüdke
Wer hat Stella und Tom die Angst gemopst?
Geschichten, die Kinder stark machen.
Für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren.
Illustriert von Saskia Gaymann.
111 Seiten. Hardcover. 24,99 Euro.
ISBN 978-3-86216-385-4

Von Therapeut und TV-Experte
Dr. Christian Lüdke

Worum geht es?
Angst vor Trennung der Eltern
Angst vor Terroranschlägen

Angst vor Pflegefamilien und Stiefeltern
Angst vor Fremden

Angst vor Ortswechsel und Umzug

Angst vor dem Kindergarten/Schule
Angst vor Krankheit
Angst vor Ausgrenzung

Nicht ADHS und Depressionen sind das größte psychische
Problem bei Kindern, sondern Angst und Angststörungen. Dr. Christian Lüdke, der renommierte Kinderund Jugendlichenpsychotherapeut, tritt behutsam und
geschickt an die Bewältigung von Kinderängsten heran:
Er erzählt lebhafte Geschichten von Stella und Tom – zwei
Freunden, die gemeinsam durch dick und dünn gehen –
und dem Mops Mampfred, der sie bei ihren Abenteuern
begleitet und zusammen mit ihnen Ängste bewältigt. Die
Probleme der Figuren bieten die Gelegenheit, Kinder über
ihre eigenen Sorgen sprechen zu lassen und erlebnisorientierte Lösungsfantasien zu entwickeln, wie sie mit Ärger und Konflikten in Familie, Schule und Freundeskreis
besser umgehen können. Eigene Ressourcen, Potenziale,
Talente und Kräfte sollen entdeckt, gefördert und entfaltet
werden, um das seelische Immunsystem zu stärken.

Krisen gehören zum Leben: Stress am Arbeitsplatz, in der Beziehung oder Freundschaften,
Schwierigkeiten bei der Selbstfindung, Glaubens- und Sinnkrisen – wir alle kennen solche
Situationen. Doch muss man an Krisen nicht zwangsläufig zerbrechen. Schaffen wir es, trotz
der Krise positiv zu denken und aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen, können
wir unsere Befindlichkeit und Gesundheit maßgeblich steuern.
Der Psychotherapeut und Traumaexperte Dr. Christian Lüdke zeigt in der Neuauflage seines
Buches „Wenn die Seele brennt“, wie man belastende Situationen überlegt angeht und meistert. Er unterstreicht dafür die Dinge, auf die wir Einfluss nehmen können: unser Denken und
unsere Haltung zur Welt. Das Buch hilft dabei, die eigenen Gedanken so zu wandeln, dass sie
zum Heilmittel werden.
Das Motto ist: Was wir uns vorstellen können, können wir erreichen. Wenn wir das Leben in
all seinen Höhen und Tiefen annehmen, können wir nur dazugewinnen. Dazu gehört auch,
auf seine eigenen Gefühle zu hören und Vertrauen zu sich selbst aufzubauen. So geht man
am Ende gestärkt aus Krisen hervor und begreift, wie diese uns tatsächlich in unserem Leben
weiterbringen und sogar ganz wichtig für unsere persönliche Entwicklung sind.
Das Buch liefert neue und überraschende Perspektiven und Ideen für den Umgang mit Krisen, die den Lesern helfen, eigene Wege aus schwierigen Situationen heraus einzuschlagen.

Ca. 200 Seiten. Softcover. 19,99 €.
ISBN 978-3-86216-476-9
www.medhochzwei-verlag.de/shop

