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PAULA-B. – Positive Ausstrahlung und lebe aktiv - bewusst!
Mit der richtigen geistigen Haltung und Motivation wird eine wundervolle Reise in deinen
kommenden Lebensabschnitt beginnen.
Die Gelassenheit,  Gesundheit,  Lebensfreude,  Glück und Erfolg durch gesundes,  positives
Denken lassen sich planen und können auch in deinem Leben einen Platz finden.

„Du schaffst es“ bzw. „Ich werde es schaffen“ - denn nichts ist unmöglich!

Sollten sie sich sagen oder denken „Ich kann das nicht“,  dann setzen sie sich selbst  ihre
Grenzen. In der Natur gibt es ein Insekt - die Hummel - die nach aerodynamischen Gesetzen
nicht fliegen dürfte. Sie hat für ihr Gewicht, Form und Größe ihres Körpers zu kleine Flügel,
bzw. die kleine Spannweite der Flügel müsste das Fliegen unmöglich machen. 

Da diese Hummel allerdings von unseren aerodynamischen und wissenschaftlichen Gesetzen
nichts weiß, fliegt sie doch unbekümmert umher und sammelt ihren Honig ein. Das sagt uns,
dass wir uns unsere Grenzen selbst setzen und diese für uns nur hinderlich sind. 

Also sage dir ab heute jeden Tag „Ich kann es“ oder „Ich werde es schaffen“ und warte ab
was geschieht, wenn du es getan hast.

Einleitung
In  verständlicher  Form ist  dies  die  Erläuterung  einer  Lebenseinstellung,  die  dir  für  das
positive Denken, Planen, Handeln und Umwandeln in deinem Leben als Buch zur Verfügung
steht. Es kann sich dadurch dein Leben, deine Gesundheit, deine Gelassenheit, dein Erfolg
und  deine  Lebensfreude  durch  die  beschriebene  Form  der  Denkansätze  zum  Positiven
ändern. 
Durch dieses Buch begleitet dich meine Hündin Paula, die mich auf allen Wegen begleitet
und die mir immer treu als Freund und Wegbegleiter mit Freude und Spaß zur Seite steht.
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