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Ein Lächeln in die Welt bringen
Jemandem ein Lächeln zu
schenken ist eine der
einfachsten und schönsten
Ausdrucksformen von
Mitgefühl oder Verbindung,
die uns im Leben zur
Verfügung stehen. Ein
Lächeln zu teilen zieht
Leichtigkeit und Freude in
unseren Alltag. Sobald wir
lernen, den Fokus auf die
Dinge zu lenken, die uns
Freude bereiten, versetzen
wir uns selbst in der Lage,
negative Gedankenketten zu
durchbrechen und das
umzusetzen, was uns für die
Menschheit wünschen. Liebe,
Weisheit, Selbstreflexion und
Entwicklung, das sind die vier
Prinzipien auf denen die von
Bestsellerautor Ryohu Okawa
etablierte Happy Science
beruht, die mit Hilfe dieses
Hand- und Arbeitsbüchleins
in den persönlichen Alltag
integriert werden können.
Das Leben verändert sich
ständig. Ein ruhiger und
gelassener Geist hilft dabei,
sämtliche Herausforderungen
anzunehmen und selbst dann
heiter zu bleiben, wenn einmal
etwas nicht so läuft, wie wir
uns das vorgestellt haben. Was
heute noch eine Schwäche ist,
kann morgen schon zur Stärke
werden - so die Philosophie
Okawas – wenn es uns gelingt,
unsere Unvollkommenheit
anzunehmen und sie als
Chance zu nutzen, um in
unsere volle Kraft zu kommen.

Entscheidend ist nicht, was
passiert, sondern wie wir
darauf reagieren.

Persönliche Potenziale
entfalten sich dann am besten,
wenn wir uns nicht scheuen,
Fehler zu machen und sie auch
anderen zugestehen. Sich
selbst und anderen etwas zu
vergeben ist eine der
Grundvorrausetzungen, um in
der persönlichen Entwicklung
nicht stehenzubleiben,
sondern sich kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Sobald
wir bereit sind aus allem, was
uns im Leben begegnet, zu
lernen, birgt jeder Misserfolg
die Chance für den Erfolg in
sich. Selbst die
unangenehmste Situation kann
uns etwas lehren. Für jede
Lektion dankbar zu sein, ist
der Schlüssel, um im Hier und
Jetzt anzukommen.

Durch Selbst-Reflexion die
eigene Bestimmung finden?
Im Alltag spielen wir
zahlreiche Rollen und
vergessen, wer wir wirklich
sind. Die im Buch liebevoll
zusammengestellten Übungen
und Impulse des „Inneren
Engels“ erinnern uns an
unseren wahren Wesenskern.
Die Klärung des Geistes, die
sich durch die Praxis der
Selbst-Reflexion vollzieht,
ermöglicht uns, wieder mehr
und mehr zwischen dem zu
unterscheiden, was wahr ist
und was nicht.
Wer lernt, Situationen
anzunehmen wie sie sind und
Gedankenkarusselle
loszulassen, wird von den
Stürmen des Lebens nicht
mehr so leicht umgeworfen
und bringt Frieden und die
Freude in die Welt.

Warum sind wir hier?
Einladung zum Glücklichsein
ist eine Anleitung, um die
persönlichen, einzigartigen
Gaben herauszuarbeiten und
alle Selbstzweifel hinter sich
zu lassen, um endlich seine
wahre Größe zu leben. Alle
Erfahrungen, die wir im Leben
machen, sind da, damit wir
aus ihnen lernen können.
Durch Selbst-Reflexion wird
unsere Lebensaufgabe klar.
Indem wir mit uns selbst
Frieden schließen, befähigen
wir uns, die in uns angelegten
Potenziale zu entfalten. Sich
immer wieder neu auf seinem
Lebensweg auszurichten, ohne
zu resignieren und sich „klein
zu machen“, ist eine der
Fähigkeiten, die wir Stück für
Stück entwickeln dürfen. Wir
können negative Schwingungen
loslassen und dem Leben
vertrauen.
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ÜBER DEN AUTOR

RYUHO OKAWA
ist renommierter spiritueller
Denker, Leader und Autor aus
Japan. Er hat ein einfaches Ziel:
den Menschen beim Finden des
wahren Glücks zu helfen und eine
bessere Welt zu kreieren. Seine
Bücher sind bis jetzt weltweit
über 100 Millionen Mal verkauft
und in 28 Sprachen übersetzt
worden. Im Jahr 1986 gründete er
Happy Science als spirituelle
Bewegung, die es sich zum Ziel
setzt, den Menschen mehr Freude
zu bringen, indem sich Religionen
und Kulturen in Harmonie
vereinen. Happy Science hat sich
in Japan rapide schnell zu einer
weltweiten Organisation
entwickelt. Die spirituellen
Workshops, die Happy Science
anbietet, sind offen für Menschen
jedweder Religion und Lebensweise. Sie fußen auf denselben
simplen Prinzipien des Glücks, die
auch Okawas eigenes spirituelles
Erwachen inspiriert haben: Liebe,
Weisheit, Selbst-Reflexion,
Entwicklung. Er hält Vorträge auf
der ganzen Welt.

www.happyscience.de
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ÜBER DEN VERLAG

PRESSEKONTAKT

Für den Lüchow Verlag schreiben
weltbekannte Bestseller-Autoren
wie Louise Hay und Serge Kahili
King. Inspiriert von den Themen
ganzheitliches Heilen und
Spiritualität, ist der Anspruch des
Lüchow Verlags, Menschen zu
helfen, Ihre eigenen Quellen der
Kraft, Kreativität und Gesundheit
zu entdecken und zu verstehen.
Unsere Autoren schreiben vor
dem Hintergrund ihrer
langjährigen Erfahrungen als
Heilpraktiker, Naturheiler,
Mediziner, Lebensberater und
Philosophen und erfüllen dadurch
die Suche vieler Menschen nach
tragenden Lebens- und
Gesundheitskonzepten. LüchowBücher vermitteln verständlich
und seriös fremde
Lebensanschauungen und
schlagen Brücken zu neuen
spirituellen Ansätzen.
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* Die J. Kamphausen
Mediengruppe mit den Verlagen
J.Kamphausen, Aurum, Theseus,
Lüchow, LebensBaum und der Tao
Cinemathek sowie den
Selfpublishing Portalen tao.de
und Meine Geschichte wurde 1983
in Bielefeld gegründet. Das
Lieferprogramm umfasst mehr als
1.000 Titel aus den
Themenbereichen ganzheitliche
Gesundheit,
Persönlichkeitsentwicklung und
Wirtschaft. Einzelne Titel
erreichen Auflagen in
Millionenhöhe.

Weitere Pressemitteilungen und
Infos finden Sie im
Pressebereich unter:
www.weltinnenraum.de

