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Mehr als 2 Millionen verkaufte
Exemplare weltweit
Praktische Tipps zur geistigen und
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Das Leben kann mit dem
Bau eines Tunnels verglichen werden - Felsen
behindern unseren Weg.
Wenn wir eine Denkweise
lernen, die uns erlaubt, im
Leben siegreich zu bleiben,
wirkt dies wie ein Bohrer
und der Weg für Glück und
Erfolg ist frei. Ryuho Okwawa beschreibt eine Philosophie, die in sich die
Kraft trägt, im Leben immer als Sieger zu bestehen.
Er zeigt auf, wie man in
allen Schicksalsschlägen
des Lebens immer einen
positiven Kern sieht.
Wer diese Denkweise beherzigt, für den gibt es
keine Krisen und hoffnungslose Situationen
mehr - die Basis, um sein
wahres Licht strahlen zu
lassen. Dieses Buch beschreibt mit vielen praktischen Tipps zu den unterschiedlichsten Themen den
Weg zur geistigen und
spirituellen Entfaltung motivierend und stärkend.
Viele Länder befinden sich
zurzeit in sowohl politischer
wie auch wirtschaftlicher Hinsicht schwierigen Lage, die die
Menschen immer stärker verunsichert. Daher ist gerade
jetzt die Botschaft dieses Buches wichtig, nämlich, dass es
keine Niederlagen im Leben
gibt. Der Autor zeigt in leicht
verständlicher Weise auf, wie
die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt, das Selbst gestärkt wird für mehr Eigenver-
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antwortung und so die innere
Kraft entsteht, Krisen als
Chance zu erkennen.
In allen wichtigen Lebensthemen veranschaulicht Ryuho
Okawa – geboren in Japan -,
dass, wenn man seine Denkweise von Grund auf ins Positive ändert und sich selbst reflektiert, jede Situation - auch
Misserfolge - zur eigenen unbesiegbaren Entwicklung beiträgt. Der Mensch ist, was er
denkt. Es gibt keine Niederlagen. Hier eröffnet sich der
große Weg zu Glück & Erfolg.
Das unbesiegbare Denken ist
eine Philosophie, die in sich
die Kraft trägt, einen wahrhaftigen Sieg im Leben zu erringen. Der Autor predigt nicht
irgendeine billige Methode, die
zu schnellem Erfolg verhilft.
Die Philosophie, die er mit diesem Buch vorstellt, richtet sich
an alle Menschen, unabhängig
von ihrem Geschlecht, ihrem
Alter oder ihrer Nationalität.
Ganz gleich, ob sie nun alt
oder jung sind, Mann oder Frau
oder welcher Nationalität sie
angehören, wenn sie dieses
Buch bis zum Ende lesen, dann
werden sie erleben, wie sich
der Weg zu einem erfolgreichen Leben offenbart.
Wir brauchen Prüfungen, um
geistig und spirituell zu wachsen. Selbstreflexion ist wichtig
und die Basis für Führungsqualitäten. So ist es auch das Ziel
dieses Buches, die Leser zu
herausragenden Führungspersönlichkeiten zu machen, die
fähig sind, anderen Menschen
den richtigen Weg zu zeigen.
Die Philosophie des unbesiegbaren Denkens erlaubt es uns,

in jeder Situation erfolgreich
zu sein. Es ist eine Methodik,
die positives Denken mit Selbstreflexion verknüpft und damit
hilft, unser Schicksal „in jedem Wetter“ zur Sonne hinzulenken.
Wer das Buch aufmerksam studiert, wird verstehen, dass der
Kern dieser Philosophie eine
Brücke schlägt zwischen den
Begriffen der Selbstreflexion
und der tiefen Einsicht in das
Leben und der aus Erfahrung
gewonnenen Weisheit.
Dieses stark beachtete Buch
erläutert Techniken zur Ausdehnung des Bewusstseins, als
direktester Weg, um gezielt
bestimmte feinstoffliche Felder, Gehirn, Emotionen und
Gedanken zu heilen. Alte emotionale Persönlichkeitsmuster
lösen sich auf und ein Zustand
von Freude und Glückseligkeit
kann auftauchen. Die praktischen Tipps im Buch sind speziell für die eigene Übung aufbereitet.
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ÜBER DEN AUTOR

RYUHO OKAWA – einst ein
vielversprechender Geschäftsmann – ist Gründer der
Happy Science, einer der am
schnellsten wachsenden Religionen in Japan. Seitdem führt
er zahllose Menschen weltweit
zur Glückseligkeit auf Basis
seiner Lehre. Ryuho Okawa
schrieb mehr als 1.000 Bücher.
www.happy-sience.de
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ÜBER DEN VERLAG

PRESSEKONTAKT

Führt dieses Werk zur „Meisterschaft im Leben“? Hilft es,
Lebenskunst zu entwickeln?
Das sind die Fragen, die
J.Kamphausen bei der Auswahl
seiner Titel leiten. „Meisterschaft“ gilt dabei nicht als ein
fernes Ziel, sondern beschreibt
den Grad der Offenheit gegenüber dem Leben in seiner Vielfalt. Jeder Mensch nähert sich
auf seinem Entwicklungsweg
seinen Stärken, Talenten, seiner Kraft und Bewusstheit,
seinem Glück und seiner Essenz. Mit seinen Veröffentlichungen möchte der Verlag
diese Bewegung inspirierend
und unterstützend begleiten.
In der Mediengruppe* steht J.
Kamphausen für profundes
Wissen und Know How bei der
Entwicklung von Selbstkompetenz, innerer Freiheit und sozialer Verantwortung.
* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen
J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow und LebensBaum
sowie der Tao Cinemathek
wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm
umfasst mehr als 700 Titel aus
den Themenbereichen Spiritualität, ganzheitliche Gesundheit und Wirtschaft. Einzelne
Titel erreichen Auflagen von
bis zu 450.000 Exemplaren.
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