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Mögen gute Gedanken
mit dir sein

 Inspirationen für ein positives Leben
 Fröhliche Illustrationen und Gedanken, um sich
selbst und anderen in schwierigen Momenten
zu helfen
 Das perfekte Geschenk – auch für sich selbst!
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Der Sprung zurück ins Lebensglück
Jeder Mensch durchlebt mal
schwierige Zeiten. Mögen
gute Gedanken mit dir sein
nimmt seine Leser mit seinen
fröhlichen Illustrationen und
positiven Gedanken bei der
Hand, um sie leichtfüßig in
ihre eigene Kraft zu tragen.
Die liebevoll-einfühlsamen
Sprüche und Bilder bauen auf
und bieten Inspirationen für
jeden Tag.

großen Verlagshaus entdeckt
wurde.

„Weise nennt man Menschen,
die in die Tiefen ihrer eigenen
Tragödien hinabgestiegen und
dann von dort zurückgekehrt
sind. Sie haben ein Geschenk
für die Welt mitgebracht.“
Charlotte Reed

Noch heute liebt sie den direkten Kontakt mit den Menschen
und möchte allen, die gerade
etwas besonderen Zuspruch
brauchen das Lebensglück im
eigenen Inneren wiederzufinden.

Mit so einfachen wie tiefen
Erkenntnissen inspiriert dieses
Illustrations- und Spruchbüchlein dazu, aus schmerzvollen
Erfahrungen in eine neue Kraft
zu wachsen. Charlotte Reed
selbst fand einen Weg aus ihrer Depression hinein in ihre
Leidenschaft und Lebensaufgabe, als sie begann, täglich
glückliche und positive Gedanken über Facebook mit Freunden zu teilen.

Das kann der Angehörige mit
einer chronischen Krankheit,
die Schwester mit gebrochenem Herzen, oder die beste
Freundin in der Reha sein. Sie
alle finden in Charlottes Reeds
Buch etwas, mit dem sie in
Resonanz gehen können, um
sich selbst zu heilen.

Als sie aufgrund eines RSISyndroms nicht mehr am Computer arbeiten konnte, begann
sie Ihre Gedanken per Hand zu
aufzuschreiben und Illustrationen dazu anzufertigen. Das
Buch mit den hilfreichen Weisheiten, zu dem sie ihre Freunde inspirierten, verkaufte sie
zunächst im Eigenverlag in
kleinen, freien Geschenk- und
Buchläden und an ihrem Stand
in der berühmten Portobello
Road in Notting Hill, London,
bevor sie schließlich von einem

Die Erfolgsstory des Buches
steht symbolisch dafür, dass
ein Anliegen, das authentisch
und mutig in die Welt getragen
wird, wie von selbst einen Weg
findet, um die Menschen zu
erreichen. Das Herzblut Charlotte Reeds ist auf jeder einzelnen Seite spürbar.

„Charlottes Buch ist wie ein
warmer Sonnenstrahl. Ihre
weisen Ratschläge, wie man
besser durch den Tag kommt,
sind aufschlussreich und inspirierend und zaubern einem
ein Lächeln ins Gesicht. Nur
eine einfühlsame Seele vermag die richtigen Worte zu
finden,
um diesen Paradigmenwechsel
auszulösen, nach dem man
sich schon so lange sehnt!“
Natalie Imbruglia, Sängerin
und Schauspielerin
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ÜBER DIE AUTORIN

Charlotte Reed litt 2008 an Depressionen und suchte nach natürlichen Wegen, sich selber zu heilen. Daher begann sie, jeden Tag
glückliche und positive Gedanken
aufzuschreiben und diese über
Facebook zu teilen. Aufgrund der
großen positiven Resonanz stellte
sie dieses kleine Buch zusammen.
Anfangs verkaufte sie nur an
Freunde, Familie etc., bald auch
auf einem Stand auf dem berühmten Portobello Market in London
und bot es Buchhandlungen an.
Innerhalb eines Jahres verkaufte
sie so 2000 Exemplare. Sie lebt
mit ihrem Freund in London.
www.maythethoughtsbewithyou.com
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PRESSEKONTAKT

Lüchow begann 1983 mit Louise L.
Hay's „Heile Deinen Körper“ und spricht heute seine Leser mit einem breit aufgestellten
Programmspektrum
rund um die Themenkomplexe
Ganzheitliche Gesundheit und
Spiritualität an. Zu den bekanntesten Autoren gehören neben Louise L. Hay, Serge K. King,
Wulfing von Rohr, Amit Goswami,
Pierre Franckh, Stephen Wolinski,
Michaela Merten und John Veltheim.
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Im Verlagsgefüge der
J.Kamphausen Mediengruppe* ist Lüchow die Marke, die
mit hohem Alltagsbezug den Horizont westlicher Leser um populäre Weisheitslehren und schamanische Traditionen erweitert.
Lüchow-Bücher vermitteln verständlich und seriös eine positive
Lebensanschauung und schlagen
Brücken zu neuen spirituellen
Ansätzen, die den Alltag erleichtern.
* 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 500.000 Exemplaren.

Weitere Pressemitteilungen und
Infos finden Sie im
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