Ein Buch , das die Sicht des Lesers auf das Leben nachhaltig verändert
Ob zum Thema Schlaf, Gesundheit, Wortwahl, Geldsorgen, Liebe & Partnerschaft oder Trennung und Tod - die Vielfalt
in "Werkzeuge des Lebens" ist ziemlich beeindruckend. In insgesamt 21 Kapiteln taucht man ganz tief in die Materie ein
und bekommt dabei Wilhelm Günter Eisenlöffels umfangreiches Wissen präsentiert. Doch anders, als man annehmen
könnte, wird die Lektüre niemals ermüdend - sogar eher im Gegenteil: Der gute Schreibstil des deutschen Autors
vermag einen dann noch ans Buch zu fesseln, wenn man eigentlich schlafen sollte. Kein Wunder bei all den Anekdoten,
Geschichten und inspirierenden Randbemerkungen, die den Unterhaltungswert zusätzlich erhöhen. Um das Gelesene
nicht zu vergessen, sollte man sich am Schluss die Gedächtnistrainings-Methode zu Gemüte führen.
Was sind die im vorliegenden Buch vorgestellten Werkzeuge eigentlich konkret? Es handelt sich bei ihnen um 20
hocheffektive Möglichkeiten, die einem dabei helfen, einen positiven Einfluss auf das Leben zu nehmen. Wer diese
nutzt, der steigert nachhaltig sein Wohlbefinden.
Einen Überblick kann man sich hier verschaffen:- Die Kraft des Lächelns- Die Magie der Worte- Die Jagd nach dem
Glück- Vorfreude, Freude, Enttäuschung- Schwierigkeiten & Probleme- Die Sorge um das liebe Geld- Liebe - Treue Partnerschaft- Trennung, Verlust, Trauer, Tod- Loslassen - Alltagsgerümpel- Ziele, Visionen, Siege, NiederlagenUnsere innere Einstellung- Einsatz des freien Willens- Farben, Düfte, Schwingungen- Der EnergieschutzmantelGesund & Fit durch Basics- Wissen über das Schlafen- Der richtige Start in den Tag- Die Folgen unseres Denkens,
Redens und Handelns- Der gezielte Einsatz unseres Unterbewusstseins- Die Macht der Gedanken
Wenn man sich ein Buch kaufen sollte, dann bitte "Werkzeuge des Lebens". Wilhelm Günter Eisenlöffel gibt in diesem
dem Leser wertvolle Ratschläge für eine bewusste, gesunde Lebensgestaltung und in schwierigen Lebenslagen - und
ist somit ein ideales Nachschlagwerk für alle, die schnell Hilfe benötigen. Nach nur wenigen Seiten sieht man so
manches plötzlich mit anderen Augen. Die Hektik des Alltags sowie etwaige Nöte und Sorgen geraten immer mehr in
den Hintergrund. Quasi mit nur einem Griff nimmt man Einfluss auf die 20 prägnantesten Lebensbereiche. So erfährt
man unter anderem, wie man sich mit der Macht von Gedanken aus festgefahrenen Situationen befreien kann. Besser
als in dieses Buch kann man sein Geld definitiv nicht investieren.
In der heutigen Zeit ist ein Buch wie "Werkzeuge des Lebens" von Wilhelm Günter Eisenlöffel eine echte Bereicherung
für den Leser, ein kleiner Schatz. Hier erfährt man Dinge, die man sonst nirgends nachlesen kann. Der deutsche Autor
leistet mit seiner "Anleitung zur Selbsthilfe" einen wichtigen Beitrag: Er bietet einem die Möglichkeit, seinen Horizont zu
erweitern - und dabei sogar Grenzen zu überschreiten. Solch ein Kunststück gelingt nur wenigen.
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