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Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Wo liegen Ihre GesundheiErisiken, und was sind die besten Methoden für Sie, um schnell wieder gesund
und fit zu werden? Der Besßellerdutor Otmar Jenner liefet in seinem
neuen Buch wertvolle Hinweise und

Erkenntnisse zu diesen Fragen. Er

stellt dem Leser neun vercchiedene
Archetypen vor. Diese U§pen, auch
Seelenideale genannt, haben ihre jeweiligen Eigenheiten, Fähigkeiten und
Schattenseiten, ihre Gesundheibrisiken und Wege zur Heilung. Mit einem
ausführlichen Selbsttest, bestehend
aus inEeamt 231 SäEen, erkundet
der Leser seine Persönlichkeit und findet heraus, welchem Arche§p er angehöft. Anschließend stellt der bekannte Geistheiler Otmar Jenner in
seiner lockereren und humorvollen
Schreibweise ausführlich Methoden
und Techniken für jeden Typus vor.
Für den Krieger eignet sich beispielsweise Kampfkunst, sanfte Bachblütentherapie jedoch weniger, dem König liegt die expressive Alexandertechni( Meditation hingegen nicht besonders. Auf diese Weise findet jeder
den optimalen Weg, gesund, glücklich und efolgreich durchs Leben 2u
gehen. www.schi rner.com
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Der damals als Handwerker, heute als
Lebensberater tätige Tommy Rosa fiel
nach einem schweren Verkehrcunfall
ins Koma und erlebte eine außergewöhnliche Nahbdefahrung. Dabei be
gegnete er einem spirituellen Wesen,
das ihm adt Prinzipien der Gesundheit
offenbafte. Nach seiner Rückkehr ins
Leben vedügte er über medizinische
Fachkenntnisse, die er sich selbst niemals angeeignet hatte, sowie über in-

tuitive Einsichten über den GesundheiEzushnd anderer. Auf einer internationalen l(onferenz üaf Rosa, der als
Zuhörer damn teilnahm, den lGrdiologen Dr. Stephen Sinatra. 40 Jahre medizinische Efahrung und ein offener
Geist treffen auf authentische spirituelle Einsichten mittels Nahtodefahrung. Eines der Ergebnisse dieser Begegnung ist vorliegendes Buch, das
die Erlebnisse und die ihm von einem
spirituellen Wesen übermittelten Einsichten von Rosa wiedergibt ebenso
wie den medizinischen StandpunlG des
erfahrenen Aztes. Das Erstaunliche
daran: Die in der Nahtoderfahrung
übermittelten acht Prinzipien der Gesundheit sind wissenschaftlich belegbar Dr. Sinaha greift auf Grundlage der
jenseitigen Offenbarungen medizinische als auch philosophische Themen
auf wie Ernährung, Umweltgifte, positives Denken, Liebe und Bestimmung.
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192 Seiten

,,Wer ein Wofür zum Leben hat,

fin-

det sich mit jedem Wie zurecht."
Wir leben in einer Zeit, in der sich
viele Menschen getrieben und leer
fühlen. Es scheint, dass der Großteil
unserer modernen Leistungsgesellschaft die eigenen Wete und die in-

nere Heimat verloren hat. Wir werorientierungsloser.
Dieser inneren Leere lässt sich allein
durch einen Lebenssinn entgegenwirken. Christoph Schlick begleitet

den immer

seine Leserlnnen auf der Suche
nach dem Dreh- und Angelpunl( ihres individuellen Lebens. Basierend
auf der von Viktor Frankl entwickel-

ten Logotherapie kann jeder Antwoften auf komplexe und wichtige
Lebensfragen finden und die tiefe
Erfahrung machen: Jetzt weiß ich,
was meinem Leben echten Sinn
gibt. Der Autor Christoph Schlick
studierte RechLswissenschaften und

Theologie in Graz, Salzburg und
Rom. Er war über 20 Jahre Benediktinermönch. 2001 gründet er das
Institut für Logotherapie und Existenzanalyse und 2014 das SinnZENTRUM in Salzburg und ist seither als Unternehmensberater und
Coach tätig.
www.scorpio-verlag.de
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