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An die Quelle des Glücks
Wie werde ich glücklich – und was ist das überhaupt, das Glück? Jeder sehnt sich danach,
jeder hofft darauf, oft ein Leben lang. Warum aber bereitet es uns so große Schwierigkeiten,
glücklich zu sein? Warum gelingt es uns oft nicht, den richtigen Partner zu finden und stabile
Beziehungen aufzubauen? Warum sind wir unzufrieden, unausgeglichen und verzweifeln an
dem Wunsch nach grenzenlosem Glück?
Der Biophysiker Dieter Broers beschreitet zur Beantwortung dieser Fragen völlig neue Wege
und legt das erste Glücksbuch aus ganzheitlich energetischer Sicht vor. Seine These: Wir
finden erst dann zu uns selbst und zu unserem Wunschpartner, wenn wir zurück zu den
kosmischen Quellen des Lebens gehen und die energetischen Kraftquellen nutzen, die uns
zur Verfügung stehen.
Mit verblüffenden Einblicken in neueste wissenschaftliche Erkenntnisse beleuchtet Broers
die energetischen Blockaden, die wir überwinden müssen, um unser individuelles Glück zu
erfahren. Anschaulich schildert er die Verwirrungen des modernen Lebensgefühls, die vergebliche Suche nach Harmonie. Er zeigt Wege, wie wir alte Verletzungen hinter uns lassen,
um das Prinzip der Freude und Hingabe zu entdecken. Und er verrät überraschend einfache
Strategien, mit denen wir belastende Muster ablegen, um endlich frei für das Glück zu sein.
Eingehend erläutert Broers in seinem Buch die Phänomene der Resonanz und der
Anziehung: denn wenn wir lernen, das verborgene Wirkprinzip der Schwingungen positiv zu
nutzen, finden wir schließlich auch den Menschen, der für uns geschaffen ist.
Broers begleitet den Leser auf eine abenteuerliche Reise in die Tiefe der eigenen Seele.
Glück, so der Autor, lässt sich nicht erzwingen, doch jeder Mensch trägt die Fähigkeit, es zu
leben, in sich, er muss es nur entschlüsseln – mit dem richtigen Glückscode.
Dieter Broers, geboren 1951, forscht als Biophysiker auf dem Gebiet der Frequenz- und
Regulationstherapie. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen wurde er in das
International Council for Scientific Development (ICSD) berufen, dem unter anderem 100
Nobelpreisträger angehören. Broers ist der Autor von (R)evolution 2012. Warum die
Menschheit vor einem Evolutionssprung steht und Checkliste 2012. Sieben Strategien, wie Sie
die Krise in Ihre Chance verwandeln.
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